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3m älugufl würbe ausgegeben

:

^aifcr Srans 3Dfef L

t)on Dr. fUboipf) ^»tfüt, ^onigf. Kngarifdjer. O^af

450©. mit einem 2ii(bni^ beö ^önigö nad? prof. £aei$(6

preiö 2n. 5.-, geb. 3». 6.50, Xujuöauögabc M 10.—

Das SBerf ift eine geftgabe jum 86. ©ebuxtstage bes

greifen Sülonatd^en, aber es erlangt erpi^te politif^e, ge^^

[^id^tlii^e unb fuItur^iftori[^e Sebeutung burd^ bie enge

93erbrüberung ber beiben Äaifeneid^e, bie ber SBeltfrieg

befiegelt ^at. 3SieIe ^o^toi^tige unb anwerft intereffante,

bisl^er jum großen Üeil unbefannte 93orgänge unb Singet

l^eiten [(^ilbert ber 93erfa|fer; au^ unbefannte Hrfunben

Don grunblegenber Sebeutung u)erben ^ier gum erften-

mal mitgeteilt, ©in befonberer SJorgug ift bie t)oIf6tüm'

li^e, allgemein Derftänblid^e unb lii^tDolle Darftellung,

benn bei aller ®rünblic^feit unb ©enauigfeit u)ar ber

23erfa[fer bemüht, ein 2Berf ju [Raffen, bas ein Söolfsbui^

in bes SBortes befter Sebeutung fein foll.

„a3ubapefler 5lbenbb(att."

^t:z^s::i\;^3is:it::;^^tz^:^t^3^:^^t:z^:^r:&t:3it^
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(Einleitung.

Die Dorlicgcnbe Unterfud^ung; ift nidjt als Hccf^tfertigungsfcf^rift

für b'xe €5iften3 ber öfterrcid^ifd^^imgarifd^cn ITXonard^ic ober für

tt^ren €l|rgei3, bie Stellung einer (Srogmad?t ein3unet^men, ^ebad}i.

Die Dafeinsbered^tigung eines Staatsipefens Iä§t fid? meniger burd?

2(rgunxente als burd? Catfad^en bemeifen; nnb biefe Sd^rift erfd^eint

in einer §eit, in tpeld^er (Eatfad^en r>on ungel^euren Dimenfionen

unb von elementarer Kraft über bie Sd^idfale ber Staaten unb

Dölfer entfd^eiben, ot>ne ba% ein einjelner ITCenfd^engeift nod? bie

UTad^t befäge, bie entfeffelten (Elemente aus ihrer Bal^n ab3ulenfen.

Überbauert nun, voie voxx troffen unb innerlid? über3eugt finb,

(Öfterreid^^Ungarn biefen größten aller Kriege, ben es nad} brei

^Jronten burd?3ufämpfen I^at, unb behält es nad^ bem Kriege feinen

<£l^arafter als europäifd^e (5rogmad?t bei, fo iperben von biefe Cat^

fad?e ot^ne jebe tt^eoretifd^e (Ermägung fd^on als Betpeis feiner €ji==

ften3fäf^igfeit t^innehmen. ^ür alle weiteren Unterfud?ungen tpirb

bann bie (£5iften3fäl^igfeit ber IHonard^ie nid^t bas Problem, fonbern

bie Dorausfe^ung bilben.

IDenn id? aber in bem bist^er (Sefagten bie €5iften3 einer getDiffen

elementaren Kraft nnb Hottx?enbig!eit üorausfe^e, bie bem I^iftorifd?en

(5efd?el^en feine Bahnen tpeift, fo u)ill id} bamit b^n tDefentlid^en

(Einfluß menfd?Iid?er €rtt)ägungen auf bie poIitifd?e (Entipicflung

feinestpegs perbrängen. Die elementaren Porausfe^ungen für bas

Beftet^en eines (Semeinroefens fönnen gegeben fein; ob es fid? bann

aber aud? tDirflid? normal tDeiterenttpicfelt, bas I^ängt bavon ah, ob

in feiner IHitte felbft unb bei allen anbeten, bie an feinem Beftanb

intereffiert finb, bie (Erfenntnis für feine £ebensbebingungen unb

ber tPille porf^anben ift, it^nen 3U il^rem Hed?t 3U r>erf^elfen. Die

üorliegenbe Unterfud^ung will nun tDenigftens in großen gügen bie

iebensbebingungen 0fterreid?^Ungarns 3U ergrünben fud?en, ja

fie möd^te fid? unterfangen, an bie Stelle all3u nebelt^after X)or<



4 <£mlettung.

ftelluncjeu fd?arf umtiffenc €rfcnntniffc 3U fe^cn. Da% biefc 2Iufgabc

je^t mit aller Befcf^Ieuntgung in 2(n9riff genommen rvexbe, ift nid?t

nur eme öfterreid^ifd^^ungarifd^e, fonbern eine europäifd^e Hot*

xpenbigfeit; unb besl^alb ift aud? ber fd7n)äd?fte Perfud? nadi biefer

Hid?tung, ber fid? einen abfd^Iiegenben (Erfolg gar nid?t 5umntet,

immerl^in gered^tfertigt.

Die ftaatlid^e gufammengel^örigfeit bes öfterreid?ifd?^ungarifd?en

£änber!ompIejes ift in we'xi 3urüc!Iiegenben geiten unb unter poIi*=

tifd?en (Sefid^tspunften eni^iawben, bie ber I^eutigen ftaatlid?en (£nt^

u)idlimg bereits fremb geu)orben finb. Die bloße rergleid^enbe ^e*

tradptung im Hat^men r>on (Segenipartsbegriffen fann besl^alb nid^t

5U bem eigentlid^en IDefen biefes ungeu) öl^nlid?en Staatsgebilbes

einbringen, fie tragt üielmel^r ba3U bei, bas Bilb nod? mel^r 3U üer^^

iDtrren. (Dline einen ausgiebigen I^iftorifd?en (Effurs ift bem öfter=^

reid?ifd?^ungarifd?en Problem überl^aupt nid?t bei3u!ommen. Die

oberfIäd?Iid?e I^iftorifd^e Betrad^tung wirb bie Perfdpiebenl^eit imb

fogar (Segenfä^id^feit 3rDifd?en Öfterreid^^Ungarn unb ben anbeten

europäifd)en Staaten in bem 2(ugenbli(! beginnen feigen, ipo bie

übrigen Staaten in entfd?iebener VOe\\e ihre (£nttt>ic!Iung als Xla^

tionalftaaten beginnen. IHet^rere pon tl?nen entfteben übert^aupt

erft 3u biefem geitpunft in il^rer beutigen ^orm. 0fterreid?=*Ungarn

ift alfo nid?t nur anbers geartet als bie Hationalftaaten, fonbcrn

es ift aud? älter als üicle von il^nen unb, voxe \d} glaube, älter als bas

nationale Beu?u§tfcin irgenbeines europäifd^en Staates.

Seinen ftaatsbilbenben (Sebanten, ber in einem gemiffen 2Iugen*

blic! 3U bem nationalen Staatsgebanfen feiner Had)barn in (Segem

fa^ tritt, muß bas alte Öfterreid? einer frül^eren biftorifd?en periobe

entnommen l^aben, (Öfterreid) I^atte in feiner (Sefd)id?te minbeftens

3U)eimal bie tHöglid^feit, auf bie Konfolibierung Deutfd?lanbs bin3u='

arbeiten, alfo bie 3^i^^i<^^i^^ 3^^ Bilbung eines Hationalftaates 3U

geben. Das le^temal ipar bies ber ;^all um bas "^al^x 1(8^8, bie

anbere (Selegenl^eit, bie id? meine, ift bie Heformations3eit unter

Karl V. unb feinem Bruber ^erbinanb. ^n beiben fällen l^ätte

(Öfterreid?, um fid? an bie Spi^e ber beutfd^en Hation 3U ftcllen, nid)t^

beutfd^e Befit5tümer üernad^läffigen ober aufgeben ober bod? 3U

ihnen in ein loferes Dert^ällnis treten muffen, Befi^tümer, meldje

bie (5roJ3mad?tfteUung (Öfterteid^s im bamaligen Sinne 3U fid)ern

geeignet fd^ienen. Die VOa\}l, bie (Öfterreid? in fold^en eutfd^eibenben

^Jällcn getroffen I^at, 3eigt, ba% fein (ßrogmad^tgebanfe in il^m

ftärfer war als ber ZTationalgebanfe.
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X)ic(cr fliid^titjo I^iftovifci?e Hüdblicf (jcnücjt, utn uns Mc Xlot*

wcnbiafcxi einer Piffcrenjicruntj inncrl^alb bes Begriffes „(ßroft-

mad^t" ror ^(uaon .^u fül|rcn. IV'w bemcrPeti in 5er (ßefd^id^te Öfter-

reid^-Umjarns eine (Srofiinad^tibee, meldte juni Hationalftaat im

<J5eoienfa^ ftel^t \mb feine (E5iften3 tl^eoretifd^ aus^ufcf^Iief^cn fdpeint.

IDir fetten aber anöcrerfeits in 6er (Segenmart einen c^rof^mad^t«*

becjriff 6nrd) anbere Staaten oeriDirüidpt, 6er 6ie nationale (Se-

fd?loffenI]elt nidpt nur nidpt ausfdpliegt, fonöern fie ^erabe^u als

(Srunblage betradptet. Diefer llnterfdneb 3U)ifd?en ber IHonardpie

unb anberen Staaten ber (Setjentpart ift mo^l bas f^auptargument

berjenicjen, ipeldpe bie Dafeinsberedptigung ober Pafeinsfät^igfeit

(Öfterreidp^Ungarns an3tt)eifeln. (Segen fie 3u polemifieren ift nun

allerbings nid?t bie 2lufgabe biefes Bud?es. IPenn es fidp aber barunt

t^anbelt, bas IDefen unb bie £ebensbebingungen ber lUonard^ie

fennen 3U lernen, fo muß ber Derfudp unternommen merben, bie

Perfd>iebenl)eit 3ipifd)en il^m unb feinen Xladihaxn möglidpft grünb^

lid? 3u erfaffen unb ab3ugren3en. Pas iann aber nid)t burd? bie bloße

(Segenüberftellung augenbIic!Ud?er Pert^ältniffe gefdpet^en, fonbern

nur burd? bie 2Iufbe^ung entu)ic!Iungsgefd?id?tlid)er gufamment^änge.

Pie Unterfudjung I^at nun mit ber fd?on gemadpten ^eftftellung 3U

beginnen, baß bie ftaatlidpe (Ejiften3 (Öfterreid?==Ungarns auf einer

<Sroßmad?tibee berul^t, bie mit nationaler (Einl^eitlidpfeit ober un*^

bebingter nationaler Dorl^errfdpaft nidpts 3U tun t^at, unb ba% biefer

(Sroßmad?tbegriff auf eine entferntere üergangenl^eit 3urüc!gef|t,

bie älter ift als ber Beginn ber (Entu)ic!Iung 3um mobernen ZTationaI==

ftaat, Vfian vohb nun ben öfterreid>ifd?en (Sroßmadptbegriff bis 3U

einem §eitpun!t tüdwäxis verfolgen, voo er auft^ört, eine öftere

reid?ifd?e (Eigentümlid?!eit 3U fein, wo er t>ielmet^r nidpts anberes

ift, als ber allgemein gültige Begriff ber (Sroßmadpt überhaupt.

IHan tüirb rueiter in upenigen §ügen bie Kräfte 5U !enn3eid?nen liahen,

bie jenen alten (Sroßmadptbegriff bekämpften unb faft überall 3er==

ftörten, roäl^renb er in (Öfterreid? beftel^en blieb. ITtan voxxb bann bas

f)eranu)ad?fen neuer (Sroßmädpte mit neuen ITTerfmalen, alfo bas

<2ntftel^en eines neuen (Sroßmadptbegriffs verfolgen unb fid? fdpließlid?

fragen, ob biefe beiben Cypen, bie fid? je^t nur mel^r entrüidlungs*

gefdpidptlid? üoneinanber unterfdpeiben, nebeneinanber eriftieren

fönnen h^vo, ob ber beftelpenbe Cypus bes alten (Sroßmadptbgeriffs,

0fterreid?^Ungarn, imftanbe ift, fid? auf <5runb einer genügenben

2In3al^l gemeinfamer §üge bem neuen dvpus bis 3U einem ge^

tpiffen (Srabe an3ugleid?en. (Selingt es uns, biefe ^rage an ber ^anb
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ipirflicbcr datfad^en 3U bejal^en, fo mürbe bas üiclgebraud^tc aber

üorerft etwas nebell^afte Sd^IagiDott von bex „IDiebergeburt Öftere

reicf^^Un^arns" einen greifbaren 3^^^^^^ befontmen unb es fönnte

bann t>ielleicf?t 3U einem ruirflid^en Programm merben, nicht nur

für biejenigen, xveld}e es am näd^ften angelet, fonbern für alle, bie

an bem gebeiyid^en ^ortbeftel^en Öfterreid^^^Ungarns irgenbmie

intereffiert finb.



I. Die (Entvoidinnq bes (ßro^mad^tbcgriffs

bcv Vfionavd}\e,

A. tDeltrcidj unb f)ierard?ie bes Seft^es.

Die ^absbnrgifd^cn (Erblänber hüben formell erft feit ipenig

mebr als l^unbert 3^^^^^^ ^^^ gefd^Iojfenes Siaatsroefen, nämlid?

feit ber (Srünbimg bes „Katfertums (Öfterreid?" im ^a^xe \80^.

3n bem 2lugenblic!, als bie Wihbe bes Hömifrf^en Kaifers beutfcf^er

Hation it^r 2(nfel^en röIUg verloren I^atte, unb als Hapoleon bind}

bie 2lnnal^me bes Kaifertitels einem (EI^r9ei3 fefte ^^ormen perliet?,

ber über bie Heugrünbitng einer fran3Öfifd?en IHonard^ie rr>eit t^inaus^

ging, I^atte biefer 5d?ritt bes Kaifers 5ran3 im §ufammenl?ange mit

ber 3iDei ^diite fpäter erfolgten Hieberlegung ber beutfd^en Kaifer==

tDÜrbe eine eigentümlid?e unb für unfere Unterfud^ung fel^r luid^tige

Bebeutung. Hapoleon f^at ben Königstitel von ;Jran!reid? nid?t nur

besl^alb tjermieben, tpeil er nid?t an eine Crabition anfnüpfen mod^te,

bie üon ber HetJoIution 3erftört tporben mar, fonbern er iDäf^Ite ben

Kaifertitel in bem tjollen Beu)u§tfein feiner alten Bebeutung. Pie

€rrid?tung eines Kaifertums (Öfterreid? unb bie nal^e3u gleid?3eitige

2(ufl^ebung ber römifd)en KaifertDÜrbe bebeutete in biefem 2lugenblic!

bie £osfagung üon jenem Begriff ber Uniüerfall^errfd^aft, ber Ha^

poleon in feinem romantifd^en (Eroberungsbrange r>orfd?u)ebte, ber

aber aud? bis bal^in bas tl^eoretifd^e ^Junbament ber I^absburgifd^en

£Jerrfd?aft gebilbet t^atte. ^n ben Stürmen ber napoIeonifd?en Kriege

ift alfo für Öfterreid? erft ber le^te Heft ober bod? bie le^te ^Jormel

jenes (Srogmad^tbegriffs gefallen, ber ber unit)erfellen Cl^eofratie bes

inittelalters 3ugrunbe lag. Bis bal^in mu§ alfo — wenn and} mit

abnel^menber ^i^tenfität — biefe alte Crabition auf bas öfterreid?ifd?e

Staatsleben geu)irft l^aben. Die übrigen europäifd?en Staaten ba^

gegen l^atten in3ii)ifd?en feit 3^^i^^ii^^^^^^i^ ^^^^ IDege ber Staats*

bilbung etngefd^lagen. ^ür fie r)oll3og fid? bie groge IDenbung in

jenem geitraum, ben wxx als ben Übergang oom XHittelalter 3ur

Heu3eit 3U be3eid?nen gemol^nt finb. Um bie gemeinfamen VOnx^eln

3u finben, muffen ruir alfo mit unferer Betrad?tung bis vox biegen

Zeitraum 3urücfgel^en.
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VO\x muffen beim römtfd^en Kaifertnm bes UTittelalters be^

ginnen, mddies, feit es im £)aufc f^absburg, tpenn aud? nid^t formell,

fo bod? ber 5ad?e nad? crblid? iDurbe, auf bie drabitionen biefet

Pynaftie einen rid?tunggebenben (Hinflug ausübte. 3ebe Staatsform

unb jebes Staatsibeal fann nur uerftanben werben im gufammen*
t^ang mit bem (Seift unb ben Perl^ältniffen ber geit, in ber biefes

Staatsibeal U)ur3elt. Das lUittelalter, ber ITäl^rboben bes alten Kaifer^

tums, ift fou)ol^I für bie Pölfer tpie für bie ein3elnen ITTenfd^en bie

§eit bes fet^Ienben geiftigen unb pt^yfifd^en (Eigentums. €s per^

fielet fid?, ba% ich in beu)ugten Übertreibungen fpred?e unb, um ben

Cypus möglid^ft flar I^eraus3uarbeiten, befonbers üon jenen (£rfd?et*

nungen abfeile, bie in jal^rl^unbertelangem, allmäblid^em 2lnrDad?fen

bie neue geit vorbereiteten. ^d> fpred?e gemiffermagen üon einem

„offi3ieIIen'' Hlittelalter unb fd^alte alles bas aus, n)as üon ben

bamals berrfd?enben (Setpalten als aufrül^rerifd? unb fe^erifd? t>er*

folgt n>urbe. 3n biefem Sinne befi^t bas mittelalterlid?e (Europa

tatfäcblid] fein geiftigcs (Eigentum, feine geiftigen (Süter, bie feine

eigene Sd>öpfung finb ober bie üon il^m felbftänbig verarbeitet mürben.

Sein religiöfes tehen ift ein (£I^riftentum, bas von äugen l^erein^

getragen unb von oben l^er bis in alle feine (£in3elbeiten befretiert

n?irb. (Eine fd?öpferifd?e Perarbeitung ber (£I)riftenleI?re gibt es nid?t,

es fei benn bei jener !ird?lid)cn 0ppofition, beren lUitglieber man
verbrannte, unb bie bie Dorläufer ber fommenben geiftigen Hevo^

lution bilbeten. Die pi^ilofopl^ie bes lUittelalters ift ebenfo bogmatifd?

jpie feine Heligion unb ftammt aus ben Büdnern bes 2triftoteles.

Das pl^ilofopbifd)e Denfen beu)egt fid? in ben ftarren ^Jormen bet

Sd?olaftif. Die Kunft entringt fid? erft am 2Iusgange biefer periobe

bem '^o(i}e bet fremben ITlufter, um andb l^ier wiebet ben Beginn

einer neuen §eit an3ufünbigen. (Ebenfo wie bie geiftige Betätigung

bes ein3elnen in ber (Erfüllung angelernter r)orfd;>riften fid? erfd^öpft

unb bas von ben 0beren angeftrebte ^beal einer völligen Uniformitat

ift, gibt es aud? feine Sd)cibelinie 3U)ifd?en bem (Seiftesleben ber

Pölfer. Die llTebr3al^I ber europciifd?en ITationen ift überl^aupt erjl

in ber Bilbung begriffen, bie längft vollenbete beutfd?e in viele (Teile

3erfpalten. Dies augert fid? aud? in bem €ntu)ic!lungs3uftanb ber

Sprad>en, bie augerbem ivieberum feine offi3ielle Bebeutung he*

fitzen. Sie finb eigenihd) nur HTunbarten. Die Spradje bes ITXittel^

alters ift bas €ateinifd)e.

Zlxdii anbers verbält es fid) mit bem pl^yW^^^^^ (Eigentum. Das

volfsivirtfd)aftlid> ein3ig tvid?tige 0bjeft ift (Srunb unb Boben. Der
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Bobcn aber cjct^ört nid^t jciuctn l^cfit^er — alnjefcl^cn üon -der ficincn

^In^al^l ^^veifäffen — ,
fonbetn er ift ein leiten . (Einen eigcntUd^en

(HruKrb, eine naaterielle probnFtion, 5ie auf 5ie (ßefanilftruftur bes

Staates einen nennen5U)erten (Einfhif^ befäfie, tjibt es nid?t. Die

probn^ierenöen Klaffen, bei ^auer, ber I7an6u)crfer unb ber f^änbler,

3äblen im gefellfd^aftlid^en 2lufbau bes Staates nid?t mit.

Der ibeale (Eigentümer aller geiftigen unb !örperlid?en Dinge,

ja, man ntöd^te and^ fagen, aller lUenfd^en, ift ^wax bind} bie Praxis,

geipiffermaßen burd^ ein Kompromiß, in ^wci Celle gefpalten, aber

bod? in ber (Et^eorie als einer gebadet: ber Kaifer^papft. Der enge

gnfammenl^ang biefer beiben perfonen, in tpeld^e fid? ber Begriff

gefpalten f^at, gel^t ebenfo fel^r aus if^ren erbitterten Kämpfen, ipic

aus ben engen lDed2felbe3iel^ungen il^rer ^unftionen l?ert>or. Balb

frönt ber Papft ben Kaifer, balb fe^t ber Kaifer ben papft ein; ber

xpeltlidje 2(rm ipirb ber geiftlid^en (SetDalt gelie(]en, ber !ird?Iid?e

Segen, alfo bie moralifd?e Unterftü^ung ber Ktrd?e, begleitet bie

llnternel^mungen ber meltlid^en fjerrfd^aft. Kaifer unb Papft r>er*

leiben nun — ol^ne fid) il^res (£igentumsred)t5 3U begeben — größere

obe*: geringere Ceile ibrer tnadjtrollfommenl^ett unb il^res Unioerfal*

befi^es an il^re Untergebenen, bie felbft lieber (Eigentum bes £^err^

fd)ers, „ieib^eigen", jtnb. Diefe tonnen in berfelben tDeife bas

il^nen (Seltel^ene loeiterperleil^en. Die Stellung bes ein5elnen im
Staat unb in ber Kird?e rid)iet fid? banad}, vo\e weit er auf biefer

Stufenleiter — ber ^^ierard^ie bes Befi^es unb ber £^terard?ie ber

!£ebre — pon ber Spifee entfernt ift. Die (Segenleiftung für bas s£el^en

ift bie Kriegspflid)t. Der (Seiftlid?e ift ber Streiter ber Kird^e, fo wie

ber Hitter Streiter bes Kaifers ift. 3^ IPal^rl^eit ift ber Hitter mit

feinen fird?lid?en (Selübben ein Streiter bes Kaifer^ Papftes, unb

ber Kreu33ug ift ber eigentlid^e Krieg bes ITTittelalters. ITtan ^ann

mit einiger Übertreibung fogar umgefel^rt fagen, ba^ jeber Krieg bes

lUittelalters ein Kreu33ug ift; benn er gilt ber 2(usbreitung ber

d)riftlid?en, bas ift bier !aiferlid?^päpftlid?en l)errfd?aft bis 3um
ibealen giel, ber IDeltl^errfd^aft. Selbft bas VOoxi giel ift I^ier bereits

unrid^tig angeroenbet, benn ber Kaifer^papft ift bereits tbeoretifd?

3err ber tPelt itnb feine Kriege finb ber Z^ee nad^ (Eypebitionen 3ur

UntertDerfung pon Hebellen.

Danad? lägt fid? ber (5rogmad?tbegriff bes IHittelalters ettpa

folgenbermagen umfd?reiben. (Es banbelt fid? um ein Staatsmefen

pon tbeoretifd? uniperfeller 2Iusbel?nung, 3ufammengef^alten burc^

eine feftftehenbe religiöfe Jbee, bie ot^ne bie geiftige IHitarbeit bes
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PoÜcs nnrerrücfbar rorl^anbcn ift unb burcf? bic gufammenfe^un^
ober tatfäcf^Iidjc 2lböiren3un9 bcs Poücs in il^rcr IPirffamfeit nicf?t

beeinflußt merben fann. Der Cräger bes mitielalterlid^en Staats^

begriffs, xveldfex bie Perförperunc^ biefer ^bee ift, bat aud} materielle

;Jun!tionen, nämlid? als (Sefaniteigentümer aller (Süter, bie il^rcnt

IDefen nad? tpieberum uubcmeö^Iicf? finb. Der Betriff bcr 2lrbeit,

ber Probuttion, liai feine u)irtfd?aftlid?e ober politifcf^e Bebeutung,

Dielmel]r bilbet ber 2(nteil am nnbeu?eglid?en 3efi^ bas Kriterium

für bie gefellfcf^aftlid^e Stellung unb politifcf^e Berecf^tigung bes ein^

3elnen im Staate. Die burcf? bas iebensfyftem gefcf^affene £) i e r ^

ard^ie bes Befi^esiftbic einl^eitlid^e (5runblage, auf ber

ber politifcbe, fo3iaIe unb tpirtfd?aftlicf?e 2lufbau bes Staates berut^t.

Die Stellung innerl^alb ber ^ierarcf?ie ift allerbings an eine ieiftung

gebunben, bie roIfsu)irtfd?aftIicf?e Bebeutung bat. Das ift ber Kriegs^

bienft, ber r>om Kaifer geforbert tpirb. Der Kaifer, bie Perförperung

ber Staatsgewalt, ift es, ber eine Dermel^rung bes Hationaber^

mögens allein beroirfen !ann unb 3U bemirfen I^at. (Er ift, nad? ber

bemußt falfd^en 2(uslegung bes Titels „2luguftus", ber ,,inel^rer bes

Heid^es". Diefe Dermebrung bes Hationabermögens fann nur

burd? (Eroberung, alfo burd? (Gewinnung von neuem (Srunb unb

Boben gefd^et^en. Xtad) bem Kriege vergibt ber Kaifer £el]en aus

bem neugewonnenen Befi^ftanbe; benn aud} für bie Staatsgewalt

bes tnittelalters beftel^t in gewiffer ^infid^t bas Problem ber Der*

forgung bes Ber)ölferungs3uu:)ad7fes burd? entfpred^enbe Dermel^rung

bes ZTationabermögens. IPir feigen, ba% biefe r>oI!stt)irtfd)aftIid)e

2(ufgabe I]ier auf rein ertenfiuem tPege gelöft wirb.

B. Der bürcjerlicije 3^^^^^^^^^^'^^^^"^ ^^"^ Hationalismus.

Diefes fefte (Sefüge fommt ins IDanfen, weil feine wefentlidpen

Porausfe^ungen burd) bie natürlid?e (Entwidlung umgeftogen werben.

3ct, es wirb negiert burd? bie bloße (Eatfad^e, ba% es eben eine <£nU

widlung gibt. (Erinnern wir uns, ba% bas IHittelalter als bie geit

ot^ne geiftiges unb materielles (Eigentum be3eid?net worben ift.

Dann werben wir perfteben, ba% eine Deränberung gerabe biefes

guftanbes, ber 3um IDefen bei mittelalterlidien Staatsform gel^örte,

aud? eine politifd^e llmwäl3ung berüorrufen mußte. Um bie Wenbe
ber beiben geitalter, bie wir Mittelalter unb Heu3cit nennen, haben

bie IHenfd^en in €uropa geiftiges unb materielles Eigentum erworben.
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3nbcm \d} Mcfcn Sat^ ausfprcd^o, Iccjo id? ^cn (Eon auf bas rUort

(Hnucrben. Pic c^ütcr, um bic es fid^ I^inbclt, fonntcn nur burd) bie

eigene (Eat 3U einem iDirHid^en (£i<3entum u^erben, unb biefe ^ai,

u)eld)e bcn I3efit^er mit feinem c^utfo innitj nerfnüpft, luie ben Sd^öpfer

mit feinem c^efdjöpf, nenne id? eben bas (^riuerbeu von (Hiijentum.

Pie I^iftorifd^e ^ntmictlumj ift legten (gnbes rerurfad^t burd?

eine (Entunrfluncj ber lUeufdien, ober oielmcl^r, bas t^iftorifd^e (5e^

fd^el^en ift eben nid^ts anberes, als bie (Erfd^einun^sform biefer

menfd^Iid^en (£ntu)i(!lunc3. Pie gefe^magige (Entfaltung neuer

^Jäl^igfeiten unb ber Prang, fie 3U betätigen, ir>aren bie Kräfte,

meldte ben alten Hal^men menfd^Ud^en gufammenlebens (prengten,

um fid^ einen neuen 5U fd^affen.

IPoIIen u)ir biefe !ompli3ierten (Erfd^einungen, bie I^ier ja nid?t

einmal oberfläd^Iid^ ge!enn3eid^net merben tonnen, in ein gebräud?==

Iid)es 5d?Iagu)ort faffen, fo merben xvxt fagen, ba% tyex bie geit bes

3nbit)ibualismus beginnt. Pas geitalter, üon bem tpir fpred^en,

fd?Iie§t aber nid?t nur bie (5eburtsftunbe bes J^^i^i^i^^Ii^^tius in fid?,

fonbern aud? bie ber Hationen unb bes Hationalismus. Jd? möd^te

bapor marnen, bas IDefen ber Hation mit einer Haffentl^eorie ah^

3utun. IPeld^e IPege bie Pererbung beftimmter typifd/er iner!=*

male bei ben Pöüern gebt, bas miffen mir ebenfou)enig ober nod?

ipeniger toie bei ben 3^bir>ibuen. IPoy ahei gibt es in ber (Sefd?id?te

!aum ein Pol!, bas roir bei genauer Unterfud)ung nid/t als ITtifd^üoI!

be3eid?nen fönnen, ohne ba^ voix jebod) feine gemeinfamen typifd^cn

nationalen €igenfd^aften 5U leugnen üermögen. Vor allem gilt

bies — unb barauf fommt es t^ier an — für faft alle Hationen bes

l^eutigen (Europa. IPit bürfen fagen, ba% fid? xo'dlixenb bes IHittel*

alters bie l^eutigen Hationen aus r>erfd?iebenen aufeinanber ge--

pfropften (Elementen gebilbet traben, unb ba§ jebe r>on ibnen bennodf

3u einer um fo fefteren (Einl^eit t>errt)ad)fen ift, je früber biefer Pro3eg

begann, €s ift aud? nid?t einmal an3unel^men, ba% immer fold/e

(Elemente 3ufammenge!ommen u)ären, bie burd? 5tammest)eru:)anbt^

fd?aft3ur Üerfd)mel3ungpräbeftiniert tparen. Kelten, Pänen, Sad^fen

unb romanifierte Hormannen eignen fid? 3U einer Perfd?mel3ung

nid^t beffer unb nid?t fd?led)ter als Peutfd)e, Slaipen unb ^ialienet,

VOix tonnen alfo biefen Perf(i?mel3ungspro3eg nur 3urüc!fül^ren auf

ein jabtl^unbertelanges gufammenleben unter gleid^en Perl^ältniffen

bes Klimas, ber iebensweife, ber Staatsorbnung, ja ber IDelt^

onfd^auung. ^ier fd?eint mir bie merfmürbige pofitiüe Kraft ber

mittelalterlid^en bogmatifd^en Uniüerfall^errfd^aft mit ibrem §u)ang
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3um Bct^arrcn 3U liegen, ba% fie aus bem Ct^aos ber PöüertDanberung

anmät)Iicb cjefonberte üöIÜfcf^e 3^^^^^^^^^^^äten erftel^en lieg, €s

fd^cint, baj5 biefer Pro3e§ fid? aber nur in einer geit r>oIl3ieI^en fonnte,

n)ie es bas IHitlelalter irar: nad} einer Pölteripanberung, toeld^e

bie alten gufammenl^änge 3erftört f^atte, unb unter ber f^errfd?aft

eines fremben (Sefe^es, in einer geit ot^ne geifticjes (Hic^entum.

2lus ber Umfel^rung biefes Sa^es ergibt fid? aber ein pofitiües

(Sefe^ für bie Derfd?niel3un9 rerfd^iebener Poüsteile 3U einer Hation:

fie finbet unter fold^en ftatt, bie ben Übergang aus einem „lUittel*

alter" (geit ohne felbftgefd?affenes geiftigcs (Eigentum) in bas geit=^

alter eigener geiftiger Kulturarbeit, bas geitalter bes 3^^ii?i^iialismus

gemeinfam 3urüc!Iegen. Pie Haffenfrage innert^alb bes Hatio^

nalitätenproblems rebu3iert fid? bann auf bie 5^age, voelcbet (Srab

ber Derfd?iebenl^eit eine fold^e gemeinfame fulturfd?öpferifd?e 2lrbeit

nod? 3ulägt, Piefe nod? r>on feinem Cbeoretüer beanttDortete ^rage

I^at mit unferer Unterfudpung nid^ts 3U tun. Wol}l aber ift für uns

bie ^eftftellung u:)id?tig, ba% bie inöglid?!eit ber nationalen Per^

fd?mel3ung an eine beftimmte periobe ber Kulturentmicflung ge^

hnnben ift, bie foeben ge!enn3eid?net u)urbe. 3ft ^i^f^ I^iftorifd^e

Periobe r>erfäumt, fo tpirb bie nationale (Trennung beftet^en bleiben,

unb CS I^at feinen Sinn, biefen guftanb getDaltfam änbern 3U wollen

ober it^m nid?i Hed?nung 3U tragen.

IPenn n?ir einräumen, ba^ ber perfönlid^e wie ber pölfifd^e

^nbimbualismus in ber £7auptfad?e gefenn3eid?net irirb burd? bie

neue Stellungnal^me 3um geiftigen unb materiellen (Eigentum, bie

fid? im felbftänbigen (Hrmerben ausbrüdt, fo tt>erben mir perftel^en,

ba% nidfi jemeils bas g a n 3 e Pol! gleid?mägig 3um (Träger ber

neuen geiftigen, poIitifd?en unb u)irtfd?aftlid?en Kultur mirb, fonbern

nur eine beftimmte fo3iaIe 5d)id?te. llnb ^wax w'itb bas nid^t bie in

ber alten ^terard?ie bes Befi^es unb ber €el^re fd^on beoorred^tete

0berfd?id?t fein, fonbern eine tiefer ftebenbe, bie nod? bas Bebürfnis,

aber aud? bereits bie ;^äbig!eit bes (Eripcrbens befi^t. Diefe 5d?id?te

ift nad} ibrcr £^er!unft nid)t einl^eitlid); fie ftammt teils aus bem
Bauernftanbe, teils aus bem fleinen, oft befi^Ios geworbenen 2ibel

unb tonfolibicrt fid? allmälilid^ burd? bas enge gufammenleben unb

gufammenarbctten in ben Stäbten 3U bem gefd)!offenen Staube

bes Bürgertums.
Der I^ol^e 2(bel bagegen befi^t 3unäd)ft feinen 2(nteil an bet

fulturellen Umn)äl3ung, bie fid? an bet Sd?u)eIIe ber Heu3eit volU

3iel^t. init bem Perfall ber alten Kaiferibee feigen ipir eine par<
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tifularipifd^c I^cipeguiuj bcx (Ecrriiotiall^crrcti entfteben, b\c cigcntlicf)

ein ^eftl^alicu politifd^cv Kcd^te auf (55run6 ^cs ^efitjes an öoben

anftrebt, alfo burd^aus toufcrpatiü ift. Pas (Hniportomtncn bes

Bürgertums im Siaaic berul^t darauf, ba^ feiue fd^öpfeiifd?e (Tätig*

feit il^m mit bcx §eit lUad^tmittel in bie l7anb gab, bic fid^ ftärfer

eripiefen als bie bcs ^eubalismus. Diefe neuen ITTad^tmittcI finb

in erfter £inie mirtfd^aftlid^er Hatur. Der neue Sianb befreit fid?

3unäd)ft baburd^ aus ber 2(bl]än9ig!eit pom ^^eubalismus, ba% \\d}

feine ITTitgUeber auf (5runb ber eigenen 2trbeit von il^rer 2lbf^ängig!eit

vom (Srunbbefitj eman5ipieren. (Es fommen jene geiten, in benen

ber ein3elne nid?t met^r, wie et^emals IDaltt^er von ber Pogelmeibe,

fo lange ol^ne Brot unb (Dhbad} umt^er3iel^en mu§, bis er ausrufen

barf: „id? liahe mein €el^en". Per Bürger bebarf ber Belel^nung

mit £anb nid^t mel^r. (Er lebt 3unäd)ft von feiner ^i'dnbe Tixbeii, bie

er burd? Caufd? in biejenigen IPerte umfe^en iann, bie er felbft 3um
'iehen brandet. Pie erfte tpirtfd?aftlid?e (Erfd^einungsform bes '^n^

biüibualismus ift mitl^in bas <5exvexhe. (Es bebeutet aber nxdbt

nur eine Verringerung ber eigenen 2lbt^ängigfeit bes Bürgers von ben

bist^er bet>orred?teten Klaffen, fonbern aud? bie (Errid/tung einer 2lh^

l^ängigfeit biefer anbexen Klaffen com Bürgertum. IDie bie fd^öpfe*

rifd^e Kraft ber ein3elnen ein Stüc! ber fulturellen (Enttt)ic!Iung

bilbet, fo entftet^en aud? burd? biefelbe Kulturentu)ic!lung bie Be^

bürfniffe nad? neuen IDerten, bie eben bnxd} ben Bürgerfleig ge*

fd^affen vvexben. Per mittelalterlid^e 3ausftanb ift, n:?enn aud? nid?t

in u?örtlid?fter Bebeutung, u)irtfd?aftlid? felbftgenügenb, ober, um
uns bes ted^nifd^en 2lnsbx\\äs 3U bebienen, er befi^t bie tDirtfd?aft==

Iid?e 2lutarfie. lUit bem 2Iuft^ören biefes guftanbes tritt eine tuirt^

fd)aftlid?e 2Ibt^ängig!eit aller üon allen ein, imb an bie Stelle ber

ftabilen Selbftgenügfamfeit tritt ein labiles (5Ieid?gen)id?t bes 2(us^

taufd?es t>on IDerten. Pas Beilegen unb Perteilen ber IDaren toirb

3U einer ebenfo regelmäßigen n>ie notu)enbigen Betätigung: ber

fjanbel erl^ält feine u)id)tige Stellung im tPirtfd?aftsIeben. Per

^anbel ftür3t aber nid^t nur bie 2lutar!ie ber £^ausu:)irtfd?aft um,

fonbern er ent3iel^t aud? bem Staate feine grunbfä^Iid^e Bebeutung

für bas lX)irtfd?aftsIeben. Per ^eubalftaat ift als fold^er ein mirt^^

fd^aftlid^er (Organismus üon abfoluter (Sefd^Ioffenl^eit. €r ift es nid?t

bnxd) gölle ober anbere äußere gmangsmittel, fonbern burd? fein

Dert^ältnis 3um (Srunbbefi^, bas bie Bafis bes gefamten fo3ialen

unb politifd^en 2(ufbaues bilbet. Per ^anbel fe^t fid? über bie poli^*

tifdpen (5ren3en I^inn?eg unb ift gleid? r>on t>ornI^etein international,
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foiptc er ^rögere ^(usbel^nung gcminnt. Um aber bas unbegren3te

5elb bes (Süteraustaufd^es and} nur einigermagen 3U bel^errfd^en,

bebarf auch ber ^anbd ber ©rganifation. Der <2)rt ber (£r5eugung

unb ber bes 2(bfa^e5 liegen feinesroegs immer nalcie beieinanber.

Um nun geit unb Haum 3U überminben, mu§ ber Kaufmann eine

Uorrat5U)irtfd?aft großen Stils einführen. €r muß imftanbe fein,

U>aren 3U ermerben, beren 2(bnel^mer er nod? nid?t fennt, unb er

fann md}i mebr, wie beim eigentlid?en daufd^l^anbel, bie Waten
unmittelbar üom €r3euger 3um 2Ibnel^mer ben)egen. €r mug fie

üielmel^r in einer gentrale aufftapeln, voo fie bis auf weiteres fein

(Eigentum finb, über bas er je nacb ber (Selegenl^eit üerfügt. Diefes

Kaufmannslager ftellt einen Befi^ bar, ber ebenfo tüie ber (Srunb unb

^oben bes ^^eubalariftofraten eine gemiffe Utad^t üerleibt. Diefer

^efi^ ift aber bemeglid? unb üeränbert fid? von einem dag 3um
anbeten, (Er ift für ben Kaufmann felbft, ber als Perbraud^er ber

ein3elnen (Segenftänbe ja nxd)i in 3etrad?t fommt, etruas üollfommen

2lbftra!tes. Der 2lusbruc! biefer 2tbftra!tion ift bas (Selb als allge*

meinftes unb völlig neutrales Kaufmittel. (Es bilbet gemiffermagen

ben fid^tbaren ^lusbrud unb IHagftab bes 2(nteils, ben jeber ein3elne

an bem gefamten (Eaufd?üerfebr, alfo an bem Umfa^ ber gefamten

rollenben Uferte befi^t. (Eine beftimmte (Selbfumme ift eine 2tn*

meifung auf einen nur im U^ert begren3tcn, fonft aber gan3 he^

liebigen 2lnteil an ben r>er!äuflid?en (Sütern ber U)elt. Der Beji^

fold^er abftrafter einteile erlangt nun für ben ein3elnen biejenige

u)irtfd?aftlid?e Bebeutung, bie frül^er bas £el^en hatte, b. h. ber

!onfrete 2lnteil an ber Bobenbcnu^ung. Der U)anbel r>on bem
einen guftanb 3um anbcren ift ber Übergang von ber feubalen 3U

ber !apitaliftifd?en U)irtfd?aftsorbnung. Der Kapitalismus ift bas

U)irtfd?aftsfYftem bes Bürgertums, unb bie wadf^enbe ITTad^t bes

Kapitals bringt aud? bie anvoaS^enbe n'idfi nur n)irtfd?aftlid)e,

fonbern and? gefellfd?aftlidie unb politifd^e UTad^t bcs Bürgertums

mit \id).

gur glcid^en §eit beginnt aud? bas (Semerbe fid] 3U organifieren.

(Es l^ört auf, ausfd)lieglid] (Ein3elarbeit 3U fein. IDenn bisl^er jeber

ncugefdpaffene (Segenftanb bas U>er! eines J^^^^^^^^ii^^ tt)ar, fo

mirb bas mit ber gcit anbers. '^ebex ein3elne (Segenftanb mirb

allmäl^lid? r>on üielen ^änben gefd^affen, unb 3rDar burd? ein §u^

fammenu)ir!en, burd? ipcld^cs biefe Dielheit im Kahmcn il^rer ge*

mcinfamen 2lrbeitsleiftung 3U einer l^öl^ercn (Einl^eit ipirb. Die 0r^

ganifation ift feine einfädle 2lbbition ber Kräfte, fonbern il^re Per^
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inelfad^utuj. Per ^ajanisinus, bet aus Dielen (Eiii^eliuefen heftetet,

unrb 5u einem lVc\cn für [\d}. Das einfädle c^emerbe ift jur IHanu^

fa!tur geworben, '^xe IPed^felbe^iel^uncjen ^um l7an6el finb enger,

als bie bes einfad^en (Äeiuerbes es iparen. IPäl^renb 6er Kleine

gewerbetreibenbe frül^er aud) gleid^^eititj oft ein fleiner Kaufmanti

waXf bcx feine probnhe ein3cln vertrieb, arbeitet bie lllanufaflur

gerabe infoUje il^rer IHaffener^eugung nad} unb nad} für bcn l^änbler,

ber planniiigicj bcn Dertrieb auf einem größeren 2(bfa^gebiet ^u

beforgen bat. ^n biefem Stabium ber €ntipi(!Iung fetten mir jum

erftenmal in allen europdifd^en £änbern ein ftaatlid^es 3^*^^^ßffc an

ber ^^örberung bcs (Semerbes enuad^en. Der Staat, ber in biefer

§eit gelegentlid^ felbft ^um Unternehmer ipirb, fd^ü^t bie tUanu^

fahurbetriebe Dor ber nunmet^r 3um erftenmal mirffam auftretenben

Kon!urren3 bes 2Iuslanbes. (Hr perfud?t, bas tanb 3ur geruerblid?en

2lutarfie 3U 3U)ingen, inbem er (Einful^ro erböte erläßt. §ur 2lutartie

u)ürbe biefes Syftem aber nur fül^ren, tpcnn bas l^eimifd^e (Semerbe

imftanbe rnäre, bie Bebürfniffe auf allen (Sebieten mit einiger (5leid?=

mäßigfeit 3U befriebigen unb obne bie Permittlung anberer Hationen

bie nötigen Hobftoffmengen 3U erlangen. Diefes ^eftreben 3eitigt

alfo nid^t nur bie planmäßige ^örberung bes (Sroßgemerbes, fonbern

aud7 bie bes £)anbels mit Hol^ftoffen unb 3U biefem gtoede bie ber

5d?iffal^rt. ^n biefem Stabium liahen nun ^anbel unb (Semerbe

il^ren pia^ unter ben inneipolitifd^en 2lngelegenl^eiten ber Staaten

errungen. Der (Eintritt bes (Sroßgeroerbes in ben anexiannien

3ntereffenfreis ber inneren Politü, ber fid? im ad?t3el^nten '^alix^

I^unbert t)oll3iet^t, finbet bereits eine Spaltung in bem frül^er ein^

l^eitlid^en Stanb ber (Setperbetreibenben. (Einmal beftet^t fd?on ber

Unterfd^ieb 3ipifd?en bem Kleingemerbe unb bem (Sroßgemerbe,

ber 3 ^ ^ w ft ^ i ^* ^i^ le^tere ift, ebenfo tpie ber (Sroßl^anbel,

fapitaliftifd? unb verliert im gleid?en ITtaß ben ftreng inbipibualifti^

fd^en gug, ben bas (Seroerbe urfprünglid? l^atte: man tpirb im (Sroß^

gemerbe nid?t mel^r auf (Srimb bes Befäl^igungsnad^tpeifes allein

ITTeifter tpie im Kleingemerbe, fonbern man bebarf ba3u einer ge*=

miffen mirtfd?aftlid?en Kraft, bie nid^t unbebingt ermorben merben

muß, fonbern beifpielsmeife ererbt merben ^axin, ^^^^^f^^^^^^^ ^^^

taufmännifd^e Unternehmungen großen Umfanges merben mehr

unb mel^r 3U einer 2lxi von unbemeglid^em ^efi^, unb gerabe bamit

ermerben ihre 3nl^aber mit ber geit aud? außerl^alb bes ftäbtifd^en

(Semeinmefens bie politifd^en unb gefellfd?aftlid?en Hed^te eines

„Stanbes". Der (Sroßgemerbetreibenbe tritt alfo in einen gemiffen
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(Sc^enfa^ n\d}i nur 3UTn KIcin^etDcrbetretbenbcn, fonbern aucf? 3U

feinem eigenen 2(rbeitet, ber nun nicf?t.mef^r felbftänbiger tlTeifter

werben fann. Die neue (£ntu)ic!lung, bie unter ber ;5al^ne bes 3^^

biDibualismus .^unäd^ft bie u)irtfd?aftlid?e llnabl]ängig!eit jebes pro*

bu3ierenben ermöglid^cn follte, fül^rt nun 3U neuen 2lbl^ängigfeiten

unb fcbafft in bem neuen IDirtfcf^aftsfYftem eine Ber>öl!erungs*

flaffe, beren u)irifcf?aftlicf^e Stellung am ebeften ber bes leibeigenen

Bauern im alten Syftem 3U r>ergleid?en ift: bas Proletariat.

C. flbfolutismus unö Nationalismus.

mit biefe** Trennung bes britten Stanbes in mehrere 5d?id?ten

iDÜrben toir bereits in bie geit bes bürgerlid^en Staates vorgreifen.

IPir I^aben aber nod? t>orber einiges über bie poIitifd?en Porgänge

jener Übergangs3eit 3U fagen, beren tpirtfcf?aftlid?e (Srunblagen wir

{oeben !enn3eicf?neten. Pas politifcf^e ^ehen biefer Übergang53eit

ift ausgefüllt burd? ben Kampf breier r>erfd?iebener (Sen)alten um
bie £)errfcf?aft im Staate, burcf? ben Kampf breier Souoeränitäts^

prin3ipien um bie enbgültige 2(ner!ennung. 2(bel unb (5eiftlid?!eit

t)erteibigen bas alte feubale unb tI]eo!ratifd?e Prin3ip ber £)ierard?ie;

ber britte Stanb !ämpft um ben bürgerlid^en Staat, beffen (£I^a*

rafter nocf? genauer 3U fcf^ilbern fein toirb. Bei beiben l^anbelt es

ficf? um gefd^Ioffene Staatsfyfteme. §u:)ifd?en it>nen ftebt als brittes

£)errfd?aftsprin3ip ber 2(bfoIutismus als eigentlid?er politifdper

2(usbruc! bes inbir>ibualiftifd?en Übergangsftabiums. €r üerförpert

bie politifd^e SvftemIofig!eit biefes geitalters. Denn mäl^renb

bie Stellung bes alten Kaifers als Spi^e einer ^ierard^ie eine rDot?!^

begrünbete organifcf^e Bebcutung befa§, ift bies beim abfoluten

£7errfd?er nid?t ber ^all. 3^^ f^^^^ ^^^ allem bie tt>irtfd?aftlid?e

(Srunblage einer fold^en HTad^tftellung, ba er nid^t mehr als iel^ens^

\}etx über ben gefamten Boben verfügt, unb ba aud^ biefer felbft t>or

allem nid?t mel^r bie ein3ige (Srunblage ber X)ol!sit)irtfd?aft ift.

Dielmet^r entmicfelt fid? 3U)ifd?en bem abfoluten f)errfd?er unb bem

^^eubalabel ein ftarfer politifd?er (Segenfa^, ba bei le^tere auf bie

alten politifd?en Dorred^te bes (Srunbbefi^ies — entfpred^enb bem
von il^m vertretenen alten Staalsibeal — nid?t per3id?ten rvill.

Diefe Spannung fül^rt überall in (Europa 3U einem Kampf 3n)ifd?en

Königtum unb derritorialberren. Der 2(usgang biefes Kampfes

rid^tet fid? banad?, ob bas Königtum au§er feinen beivugten Hed?ts=-
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iitcln im einzelnen ^aW nod} eincti luibcionftteti aber uicl w'ixh

famcren bcfit^t, tiäiiilid? bcn bor nationalen €inl|eit. Parum fetten

von in ^ranfreid? ben ^Ibfolntismn^ einen rollen Siecj erringen, un6

es ift ein §eid)en für bie I^iftorifd^e Hotipenbi(j!eit biefes Dorcjangcs,

ba^ bas ^üraertum, ber cjeborene (Lräcjer bes ZTationalismus, jid^

auf bie Seite bes Konicas [teilt, '^n I)entfd?Ianb n)ie in Jtcilien ba^

gegen enbet ber Kampf mit bem Siege ber (Eerritoriallierren, b3u?.

mit einer wolligen gerfplitterung. 3^<^li<'^^ ^^^^^ ^^^ 'Eanb ber fremben

l7errfd?aften unb ber Stabtrepnblüen, in Peutfd^Ianb voexbcn bie

Cerritorialt^erren ^n nnabl^ängigen ^^ürften, tro^ bes nominellen

^^ortbeftanbes ber Kaifertt)ürbe. '^n Deutfd^Ianb I^at es einen ein*

I^eitlid?en ^tbfolutismus nie gegeben. 2Inberfeits aber feigen mir

aud? in Deutfd^Ianb bas Bürgertnm 5uerft als Präger bes nationalen

Siaatsgebanfens auftreten, unb ^voat roieberum im Kampf gegen

ben ^eubalismus. -E^ier, wo von einem aus praftifd^en (Sriinben ge==

fd?Ioffenen Bünbnis 5tDifd?en Königtum unb Bürgertum nid^t gut

gefprod?en merben !ann, 3eigt fid? auf bas beutlid^fte bie urfprünglid^e

3bentität 3tpifd?en Hationalismus unb bürgerlid^er Pemofratie.

3n (Öfterreid? finbet ber 2lbfoIutismus im Bürgertum feine fo

fräftige Stü^e gegen bie partüulariftifd^e 2(rifto!ratie voie eixva in

^ranfreid?. Per nationale partii^ularismus innert^alb bes Bürger-

tums, ber fpäter eine fo beben!Iid?e Kolle fpielt, fommt bamals aller*

bings treniger in Betrad/t, meil bie Stäbte übermiegenb beutfd?

finb. 2Iber bie Kulturentmicüung ber öfterreid^ifd?en €rblänber ift

nid?t l^omogen genug, um bem Bürgertum überall bie gleid^e Kraft

unb Bebeutung 3U geben, 3^ rüdEftänbiger in biefer geit ein '£anb

ift, befto mädjtiger ift fein 2lbel. So feigen mir in b^n rein beutfd^en

(Sebieten ein äugetft fortgefd^rittenes Bürgertum, in Böl^men ein

gemif]es (SIeid?getr)id?t 3u:>ifd/en ber Bebeutung ber Stabte unb ber

IHad^t bes ^Ibels, in Ungarn eine übermiegenbe unb in polen eine

tjolüommene 2lbelst^errfd?aft. Das (Segengemid^t gegen bie inner*

poIitifd?e Pormad^tftellung ber 2(rifto!ratie fud?en best^alb bie

öfterreid?ifd?en £^errfd?er immer mieber in ber Kird^e, Hebftbet

trad?ten fie eine geitlang, aus bem Befi^ ber beutfd?en Kaifermürbe

eine getoiffe Stü^e für il^re Stellung in ben (Erblanben 3U bilben.

Sie betrad^ten ©fterreid? als beutfd^en Hationalftaat.

Die Kaifermürbe erf^ält in biefem gufammenl^ang einen mer!*

tpürbigen Doppelfinn. ^m tiefften (Srunbe gilt fie nod? immer —
gerabe im gufammenl^ang mit ber ehen ermäf^nten tDid?tigen

Stellung bes Klerus — als 2lusbru^ ber alten tt^eo!ratifd?*t^ier*

®ftcrrcidi=Ungom als ffirofemadjt. 2
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axd}\\d}en Staatsform. Dafür fel^lt tl^r aber bxe reale (Sninblage,

ipie oben bereits angebeutet vontbe. (5Ieid?3etttg jebod? empftnbet

man in Öfterreid? bie Kaifertpürbe begrifflid? awdf als nationalen

2(bfoIutismus. Denn bis 3um Z^h^^ \866 gilt Öfterreid? felbft als

beutfd^er Staat, ja bis ^80^5^ als (Teil eines größeren beutfd^en Staats^

ttJefens. Z^xen Böl^epunft erreicht biefe 2tuffaffung unter 3<^fßf H»

2(ber gerabe er empfinbet ben IDiberfprud? 3tDifd?en biefer Cbeorie

unb ben ^atfad?en. (Er r»erfud>t, bie nid^tb eutfd/en £änber 0fter*

reid?s 3U germanifieren. 2(ber trenn xvxt uns befjen erinnern, was

xDxx oben über bcn geitpunft bes ntöglid/en gufamntenfd^Iuffes

ron Pölferfd^aften 3U einer ein3igen Station gefagt }:iahen, fo begreifen

tptr, ba% er aus reiner I^iftorifd/er Hottpenbigfeit bamit um ^al^x^

I^unberte 3U fpat gefommen ift. £ängft et^e bie Dielfprad^igBeit

(Öfterreid/s il^re pofitiüen folgen in (Seftalt bes Nationalismus 3eigte,

I^atte fie bereits eine negative ^olge, inbem fie nämlid? bie volU

fommene Durd^füt^rung eines 3 entraliftifd?en 2IbfoIutismus Dereitelte.

Statt beffen bet^ält in 0fterreid? — als ein natürlid?es (Ergebnis

bes r>erfd?obenen Kräfter>erl|ältniffes — ber ^enbalabel eine un^

gerpöl^nlid? ftarte Stellung, bie aber bod? -tDieber nid?t ftar! genug

ift, um 3ur Sprengung bes Staatsnerbanbes 3U füt^ren» Die Holle

bes £)od?abeIs r>on (Öfterreid? ftei^t in ber tUitte 3U)ifd?en ^voei (Ej^

tremen. ^n Deutfd^Ianb entmicfelten fid? bie Spieen bes ^eubal^

abels 3u felbftänbigen territorialen dürften; in ^ranfreid? tDurben

bie Cerritorialberren burd) ben Sieg, bes Königtums 3U einem

reinen f^ofabel I^erabgebrü^t, aus bem fid? bie militärifd^e unb

Beamtent|ierard?ie bes 2(bfoIutismus re!rutierte. 3^ Öfterreid? nun

fdpafft Karl VI. burd? bie pragmatifd?e Sanftion einen Damm gegen

bie £osIöfung ein3elner Territorien. Die politi! ber Habsburger ift

barauf gerid?tet, bas €mporfommen ein3elner 0berl?äupter in ben

proüin3en 3U üerf^inbern, unb ^xDax mit (Erfolg. Dagegen mißlingt

es if^nen, bie (^xen^en biefer alten Territorien felbft 3U t)eru)ifd?en,

unb fie bleiben — tro^ ber gegenteiligen Bemül^ungen IHaria

Ct^erefias unb 3<^f^f^ — ^^^ Derujaltungseinf^eitcn bis 3um t^eutigen

Cage beftel^en. Die (E5iften3 biefer pxovxn^en als gemiffermagen

befonberer Staatsförper im Staate ift aber für ben ^^cubalabel voxx

großer Bebeutung; fie bleiben beftcl^en als f^od^burgcn bes feubalen

Separatismus, in benen ber 2lbel burd? bie ftcinbi(d?e Derfaffung

ben maßgebenben poUtifd?en (Einfluß bel^ält. '^xx biefer Stellung

^ann ber ^Ibel nad? jal^rl^unbertelangem Kampf 3um ^eil fogar mit

bem Kaifer ^rieben |d?Iicßen, um fo mel^r, als biefer, mie )d?on oben
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crmät^nt, itiimcr ipicbcr rcrfud/t, fid? auf bic'altc fird^Iid^^fcubalc

Staatsibcc 311 ftüt^cn. 5o fomnit in bctn üiclfprad^i^cti Öftcrrcid?,

bas feinen IPecj 3ur (Einl^eit nid^t auf nationaler (Srunblagc finben

fonntc, unb bas bind} bcn jal^rl^unbcrtelangen gufantmcnbalt bod}

ipieber 3U feft o,evootbcn voax, um auseinander 3U fallen — ftärfer

als irgenbmo bie cjegen bas nationale Bürgertum gcrid^tete Koa*

litton 3tt)ifd?en i^errfd?er, Tibel \mb (Seiftlid^feit 3uftanbe. Diefe

Kampfftellung whb nod} mel^r betont, als bas Bürgertum national

3U eru)ad?en beginnt unb bamit — im (Segenfa^ 3U ben Hational==

ftaaten — gerabe bie Staatseinl^eit gefäl^rbet.

ITTan muß bemxiadf 3ugeben, ba^ bie politi! ber Dynaftie in

ben 5turm3eiten ber Heoolutionsjabre ein 2lft ber Selbfterf^altung

unb bamit aud? gleid?3eitig ber Staatserl^altung ift. Denn aud? bas

beutfd^e Bürgertum tritt ja mit Hotu:)enbig!eit auf bie Seite ber

Heoolution ober r»ielmel^r an il^re Spi^e, Das ift nid?t nur nad}

bem gan3en IDefen ber bürgerlid?en Beu)egung r>on ber tPenbe

bes ad?t3el^nten bis 3ur ITCitte bes neun3el^nten ^alithnnbetis felbft^

üerftänblid?, fonbern es voixb nod} tiefer begrünbet burd? ben (3eg,en^

fa^ 3u:)ifd?en ber öfterreid?ifd?en Staatsgemalt unb bem gefamten

beutfd^en Bürgertum in unb außerl^alb ber ITtonard^te, einen (Segen-

fa^, ber fid? in bem Xlamen Hletternid? r>erförpert. Seine Urfadpen

finb !lar. Die r>om Bürgertum in Deutfd^lanb genäl^rte nationale unb

bemofratifd^e Belegung voi\ be bas 2lufl^ören bes öfterreid?ifd?en

Staates bebingt haben, wenn fie fiegte. IKan erinnere \idf nod?

einmal baran, ba% bas feubale Staatsfyftem enbgültig 3erfallen tuar.

(Es gab im 2tugenbli^ alfo nur bie Wal)! ^wi\dien bem neuen bürgere

Iid?en Syftem unb bem fyftemlofen 2lbfolutismus. Das bürgerlid^e

Syftem aber ift 3unäd?ft national, unb ba es bas tiefere prin3ip,

tDeld^es il^m 3ugrunbe liegt, felbft nod} nid?t erfennt, fo entl^ält es

gar feine ITTöglid^feit, bie (Eriften3 eines öfterreid?ifd?en Staates 3U

ted^tfertigen, 2Ius biefem (5eban!engang t^eraus 3eigt jid? benn and}

3um erftenmal bie (5efal^r einer beutfd?en ^xxebenia in (Öfterreid?.

Sie ejiftiert allerbings nid?t bett>ugt, folange bie Pcrl^altniffe 3tpifd?en

<Öftcrreid? unb Deutfd^lanb nid?t geHärt finb* Por biefer enbgültigen

Trennung nennt \id} bie BeiDegung in Öfterreid? einfad? (5rog=*

beutfd?tum» 2lber il?re logifd^e Konfequen3 ift bie ftaatlid?e £os*=

trennung ber nid?tbeutfd?en (5ebiete.

(Es ift be3etd?nenb, ba% biefe Konfequen3 von ben Deutfd?en in

•Öfterreid? 3um großen Ceil überl^aupt nie, von einem Heineren Ceil

aber erft nad? ber enbgültigen Crennung r>om Deutfd?en Heid? ge^

2*
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309cn ipurbe. ^is bal\\n betrad^teten 5ic Dculfd?^0fterretd?cr b\e

Vflonaxd}\e als einen beutfd^en Staat. Diefer '^xtium, bei \xd} ein

lialhes '^aiixiinnb eti lang als politifd? perl^ängnisüoll ettüeifen folltc,

I^at aber einen gtogen Dorteil in [xdf gefcf^Ioffen. §u einer geit, ba

man bxe nationale gufammengel^örigfeit als ein3i9es braud^bares

Sinbemittel für ben Staat anfat?, xoücbe bie rid^tige (2r!enntnis 5er

Dinge ipal^rfd^einlid? bie Deutfd?^(J)fterreid?er 3U ben entfd^iebenften

Jrrebentiften gemacf?t un5 fie 3U einer ijaltung gefül^rt iiaben, bxe

mit einer enropäifd/en Kataftropt^e enben fonnte. 2tuf ber anberen

Seite natürlid? f]at ber Kampf um bie nationale f^errfd^aft ben "Slxd

bei l)eutfd?==0fterreid?er r>on ber ^ortentiridlung il|rer bürgerlid^en

^Infgaben abge3ogen unb fie bis an bxe Sd^melte bes IPeltfrieges auf

einem politifd/en ^ox'x^oni rert^arren laffen, ber \xd} nxdfi tpefentUd^

über bie Crabitionen bes ^a):ixe5 \8^8 erl^ob.

Jnfolgebeffen hahen bxe Deutfd?^0fterreid?er bisl^er nid^t er=*

fannt, tpeld^e beipegenben Kräfte t^inter bem Hationalitatenfampf

ber ITConard^ie eigentlid? geftanben ):iahen. Die nationale ISexve^nn^

ber nid/tbeutfd^en Pöl!erfd?aften ber ITtonard^ie t^at ebenfo voxe bxe

beutfdpe ^eujegung felbft in it^ren ^Infängen einen romantifd?en

Ct^araBter. (Es ift eine geiftig^iterarifd^e Beu)eguna;, bie aufs ftärffte

r>on ben (Errungenfd^aften bes beutfd^en (Seiftes genät^rt unb ur^»

fprünglid? üon ben Deutfd^en in unb augerl^alb Öfterreid^s untere

ftü^t xouxbe, 2(ber 3U)ifd?en ber nationalen ^emegung ber Deutfdpen

einerfeits unb ber ber Slaroen unb IHagyaren anberfeits beftel^t ein

toefentlid^er Unterfd^ieb, ber in bem r»erfd?iebenen (grabe ber hxU

turellen (Entu:)i^Iun9 vonx^eli. Die nid?tbeutfd?en Pöl^erfd^aften bes

urfprünglid? beutfd?en Öfterreid? xvacen bis bahxn 0bje!te ber (5er^

manifierung, unb ^wax, wie xvix gefeiten traben, einer unüollftänbigen

(Sermanifierung. (Serabe in ben Stäbten trotte fid? befanntlid?

biefer Pro3eg nod? am ftär!ften r>oIl3ogen. Die geiftige Kultur bes

Bürgertums biefer Pölfer voax besbalb an ber VOenbe bes neun*

3el^nten ^alixhnnbexis national un)clbftänbig, u)ät^renb fie bei ben

Deutfd^en bereits if^ren i^öliepunft erreid^t I^atte. Die nationale Be*

U)egung ber Deutfd?en bebeutete alfo rom fulturellen Stanbpunft

eine Beftrebung, bie bie Bemat^rung unb ber 2(usbau ber eigenen

geiftigen (5üter 3um giele batte. Sie rid^tcte fid? in biefer £7infid?t

in erfter £inie gegen ben Klerifalismus unb ben von ifyn geftü^ten

2lbfoIufismus. Die nid?tbcutfd)en Pölferfd^aften in Öfterreid? be^

fagen foId?e felbfteru)orbenen Kulturgüter faum unb ftanben erft im

Begriffe, eine eigene geiftige (Entmicflung 3U beginnen. Das typifdpe
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3eifpiel für bas Streben, über Mefen llnterfd^ieb Iiiniuecj^ufonniicu,

ift Me cjroße ^^e6eutinuji, bie Me foaeuaunte Köuicjinliofer l^anbfd^rift

in bcm nationalen Kampf bcx (Efd^cd?en batte. (Eine I^anbfd^rift*

i\d}0 Samnilnng ans bcni IHittelalter, bic bas Dorl^anbenfein einer

literarifd^en Qlrabition bes tfd^ed^ijd^en Voltes bemeifen follte, unb

bercn Uned^tl^ett nad^l^er nid^t nur von bentfd^en, fonbern aud? r>on

ifcf^ed^ifd^en (Selel^rten barcjelegt u^orben ift, bilbetc jal^r3el]ntelang

bcn 5d?Iad?trnf in bem nationalen Kampf. Die öfterreid^ifd^en Xia^

tionalitäten fül^lten fidi in ibrer felbftänbiv3en ^ntmicflung f^anpt^

fäd^lid^ burd? bas Peutfd^tum bebrol]t, bas bisl^er biefe (EntiPirflung

auf^el^alten I^atte. §um Unterfd^ieb von ben Peutfd^en fämpften

fie alfo nid^t ^ecjen bie Pertreter einer älteren, bem Bürgertum

fehxblid^en Staats^^ unb Kulturform, fonbern gegen eine anbere,

ebenfalls bürgerlid^e Hation. 3^f^^9^^^ff^^^ ^^^^ für fie gerabe bas

entfd^eibenbe (Element ber nationalen BetDegung, nämlid^ bas

bürgerlid^e, in ben ^intergrunb. Diefelben Unterfd^iebe 3eigen fid?

aud? in ber materiellen Kulturentmic!lung. 3i^^wfti^i^ ^^^ ^anbel

in ber ITTonard^ie maren üormiegenb beutfd?. Das beutfd^e Bürger^

tum empfanb besl]alb nal]e3u allein in ber ITTonard^ie ben Drud eines

Staatsfvftems, bas 3um grogen Ceil nod^ auf bem privilegierten unb

unbeu)eglid?en Befi^ als Ked?tstitel aufgebaut iDar» Die Deutfd?en

aHein I^atten best^alb ben bürgerlid^en Kampf gegen bie Porred^te

ber 2(rifto!ratie 3U füllten. Das Bürgertum ber nid?tbeutfd?en Pölfer

ber ITTonard^ie, bas im IPefen aus einer bünnen 3^t^I^i9^^5f<^i(i?t

ot^ne folibarifd^e materielle 3^^^^*^ff^^ beftanb, tDurbe rom 2ibei

bnxd} Beine grunbfä^lid^e Kluft getrennt.

Hun I^atte aber gerabe ber ^eubalabel in biefem Kampfe ein

befonberes politifd^es ^nieteWe, bas fd^einbar mit bem ber nid^t*

beutfd^en Nationalitäten 3ufammenfieL 3^^ ^^^^ bereits betont,

ba% in ben öfterreid?ifd?en (Erblänbern ber Kampf 3tt)ifd^en ben

feparatiftifd^en unb privilegierten Stäuben einerfeits unb 3U)ifd?en

ber gentralgemalt anberfeits für bie erfteren befonbers günftig

verlief unb ba% es tro^ ber 2Infä^e im jofefinifd^en geitalter 3U

einem mirflid^en Zentralismus niemals gefommen ift, um fo u:)eniger,

als bie Krone felbft fid? gerabe 3ur geit bes beginnenben bürgerlidjen

2(uffd?tDunges mieber met^r unb mel^r auf ben 2lbe\ ftü^te. (Ein be*

3entralifiertes Öfterreid? aber 3erfiel feiner (Einteilung unb Per^

faffung nad^ in bie t^iftorifd^en Kronlanber mit il^rer alten, ftonbifd^en

Konftitution. Das ;5eftl^alten an biefem guftanbe bebeutete eine

!ünftlid?e Stauung jenes natürlid?en pro3effes, ber infolge ber
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lebenbigcn H)ed/fclbe3iel^un9en innerl^alb bcs Hcid?es bte tTtonardpic

3um Organismus umgeftalten mu§te, Diefe 2ixi, „ l^iftorifd^c" Politik

3u tieibcn, voat alfo in lPir!Iid?feit ber unl^iftorifd/fte Porgang, ben man
fid? benfen !ann. Por allem aber tpar er geeignet, ben ftänbifcf^en

prioilegien Dauer 3U t>erleil^en unb bie (£ntipic!Iung Öfterreicfps 3um
bürgerlid^en Staat auf3ul^alten. Diefe politi! rid?tete fid? alfo in

IPal^rl^eit gegen bie J^^^^^^fi^^ ^^^ Bürgertums aller Hationen.

2Iber bas nid?tbeutfd?e Bürgertum befag, n)ie fd?on begrünbet tt>urbe^

porläuftg nid?t bie Heife, um bies 3U erfennen. (Es füt^Ite fid? üiel^

mel^r im Kampfe um bie 2lutonomie ber Kronlänber 3um 2ibe\ I^in*=

ge3ogen, inbem es mit beu)ugter Ungenaitigfeit biefe (Territorien als

gefd^Ioffenen nationalen Befi^ betrad)tete. Ulan mu§ babei ge*

redptermeife 3ugeben, ba§ il^r ^elilet fubjeftio nid?t größer xvax als

ber ber Deutfd^en. Was biefe ber gan3en ITtonard^ie gegenüber

taten, bas gefd/al^ üon Seite ber ZTattonalitäten in ben ein3elnen

Kronlänbern. Der große Unierfd^ieb beftet^t nur in ber mirflid^en

2lusnaI|mefteIIung ber Deutfd/en als ber Kultupioniere im Heid^e.

2Iber biefes Porred^t ift, wenn es nid^t burd? lebenbige Caten un*

unterbrod^en erneuert n)irb, ebenfalls „t^iftorifd?" unb bebeutet

beslialh feinen Hed?tstitel in einer (£ntü)ic!Iung, in ber alles Hed?t

legten (Enbes burd? bie IHad^t gefdiaffen whb,

Diefe gufammenl^änge xvaven bafür ausfd/laggebenb, ba^ bie

nationale Belegung bei ben nid?tbeutfd?en Pölfern ber ITTonard^ie

ausnal^mslos in bie ^'dnbe bes 2(bels geriet» Das bürgerlid^e (Ele*

ment, bas bei il^rer (Entftel^ung mitgeujirJt I^atte, rerlor für lange

geit an ausfd?laggebenber poIitifd?er Bebeutung alles. Das gilt

für Böl^men genau fo tDie für Ungarn. f)ier u?ie bort l^anbelt es

fid? roäl^renb eines großen Teiles bes neun3el^nten '^alixliunb exis um
eine t)om 2lbel geleitete ober bod} ftarf beeinflußte, be3entralifierenbe

Beujegung, bie geeignet wax, bie ftänbifd^en Porrcd^te gegen bas

einbringen bes Bürgertums 3um erften pia^ im Staate 3U fd^ü^en.

Die (Eatfad^e, ba^ bie Dorfämpfer ber ungarifd?en Unabl^ängigfeit

jebe Solibarität mit ben anberen Nationalitäten bes alten Öfterreid?

ablel^nten, ift fein u)iiflid;>cr (Segenbeu^eis. Die magyarifdpe Hation

u)äl^lte nur auf (5runb ber befonbcrcn (Eatfad^en einen befonberen

IPeg. Sie l^atte im eigenen £anbe bie Bcrrfd^aft über frembfprad?^

lid^e Hationalitäten aufredet 3U erl^alten, bie fünf3ig pro3ent ber ge^

famten (Einmot^nerfd^aft in fidi fd^loffen. £)ätte bas niagyarentum

u)irflid? ben (Srunbfa^ ber nationalen Unabl^ängigfeit 3um giele ge==

l^abt, bann u?ürbe es auf ber einen Seite 3uminbeft bie in Ungarn
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territorial cjofcf^loffcncn Hatioiialitätcn cinan3ipicrt, auf bcr anbcren

Seite aber [\d} fclbft in b'ic Keit^cn ber öftcrrcid^ifd^en ^Jöbcraliften

^cftellt I^abcn. Va es aber ben IHatjYaren batauf antam, in bcm von

il^nen bel]crr|d?tcn (Scbiet eine nationale Dormad^tftellung ju bc
t^alten, fo ernannten jie auf 5er anberen Seite bie beutfd?e Dor=*

mad^tftelluncj int nid^tungarifd^en (Scbiet an ixnb fd?ufen jene Üinft^

lid^e §u)eiteilun9, bie nod? I^eute als Puafismus beftef^t. (Segen

biefe Konftruftion anßuBämpfen, ift freute unlogifd) unb unl^iftorifd?.

Denn, gleid^cjültig, ireld^e (Etmägungen an il^rer IDiecje ftanben,

ift fie bod^ als 2^ealität ber 2lusbru(! mirHid^er ITtad^tüerl^ältniffe

unb mug, n)eni(3ftens grunbfä^lid?, fo lange refpeftiert roerben^ wie

biefe lUad^tperl^ältniffe anbauern.

Kef^ren ipir nun 3U unfercm (5ebanieng,ang, 3urüc!, aus bem
tpir 3unäd?ft bie ungarifd^e ^rage ausfd^alten roollen, fo ergibt fid?,

wie gefagt, für bas eigentlid^e ©fterreid? eine politifd^e (Sruppierung,

in ber bas beutfd^e Bürgertum allein ben Kampf gegen ben ^eu=*

balismus unb gegen bie il^m perbünbeten nid^tbeutfd^en Hationen

3u fül^ren bat, 3^ biefem Kampf ift aber bas beutfd^e Bürgertum

in (Öfterreid? feine gefd^Ioffene ^ront, unb ^voax best^alb nid^t, xoeii es,

3um Unterfd/ieb r>on ben anberen Nationalitäten, bereits jene

früber angebeutete Stufe ber (Entn)idlung erreid^t l^at, in ber fid?

eine toirtfd^aftlid? begrünbete Spaltung bes Bürgertums i;?oIl3ieI^t,

tPir fetten, tpie fid? aus berjenigen Belegung, bie xvh nadi ben

eigentlid^en Crägern t?on pornl^erein als „bürgerlid?" be3eid?net liahen,

allmäyid? ein (Srogbürgertum t^erausl^ebt, bas im poIitifd?en Kampf
nur fo lange mit bem Kleinbürgertum unb bem Proletariat eine

getDiffe Solibarität aufredet erl^ält, bis es felbft politifd? unb gefell*

fd^aftlid? eman3ipiert voxxb. Vflan fann fagen, bag bas (Srogbürgertum

im '^dtixe \789 als ein Ceil bes gefd^loffenen britten Stanbes in bas

geitalter ber Herolution mit eintritt, ba% es aber nad} \8^8 mit

Sonberred^ten üerfel^en unb in einer Sonberftellung befinblid? bie

Het)oIution rerlägt. Die ITtitte bes neun3el|nten 3ctl?rt>unberts, bie im

allgemeinen burd? ben 2Iusbau ber Hationalftaaten ge!enn3eid?net

ift, ift aud? im großen unb gan3en ber Cermin für bie innere Heu^

orbnung bes Staates auf bürgerlid?er, nnb ^wat 3unäd^ft auf grog*

bürgerlid?er Bafis. tlro^ aller 2tusnat^men imb Hücfftänbe barf

man bod? fagen, ba^ um biefe geit erft enbgültig ber feubale Staat
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^urcf? ben fapitaltftifd?en Staat üerbrängt ift. Das etgentlid^e tn^

Minbualiftifcf^e gcitalter, bas ftd? tpäl^renb ber legten 3<i^^^unberte

jiDtfcf^cn bte unbebin^te £7etrfd^afts3ett bcs einen unb bes anbeten

Svftenas ae(d?oben I^atte, mußten tDtr bereits als ein übergangsftabium

betrad^ten. Der men{d?Iid?e Hei3, bie !ulturelle (Sröge unb bie po^

litifd^e unb n)irtfcf?aftlid?e Bebeutung biefes geitalters liegen alle in

feinem fd?öpferifd?en (Srunbd?ara!ter, (2s l^at aber in feinen ftaat^

lid^en unb tt)irtfd?aftlid?en (Einrid^tungen etmas Svftemlojes, (£t^a*

otifd^es. (£s 3erbrid?t ein altes Syftem bes menfd^lid^en Beifammen^

feins, aber bie taufenb gelöften Kräfte n)ir!en unben)u§t 3ufammen,

um ein neues Syftem 3U fd/aften, 3^ biefer Übergangs3eit ftanben

einanber ^xvex Kampffronten gegenüber, bie bes abfteigenben ^eu^

balismus unb bie bes auffteigenben Bürgertums. tUögen nun im

u?eiteren Perlauf bes neun3el^nten ^ahxlinnbexis im ftaatlid^en,

gefellfd?aftlid?en unb n)irtfd?aftlid?en 'iehen nod? ein3elne fefte pun!te

ber feubalen pofition 3U befämpfen fein, fo I^anbelt es fid? nun bod?

nid?t mel^r um eine ^auptfront. Die i^Jauptfronten fammeln fid^

rielmel^r innerl^alb bes Bürgertums in tpeiteftem Sinne felbft.

Durd? biefe (Entu:)idlung finb bie Dorausfe^ungen für ben

fpäteren Kampf innerl^alb bes beutfd^en Bürgertums in (Öfterreid?

gegeben, ber feinem eigentlid;)en IDefen nad} 3U einem Kampf 3n)ifd?en

(Sroßbürgertum unb Kleinbürgertum u)urbe. Von biefer (3eg,en^

tpartserfd?einung vohb fpäter 3U reben fein. Sie mu§te aber fd^on

bier ermät^nt roerben, ü:)eil ein Ceil bes öfterreid?ifd?en Kleinbürger^»

tums [xdf einem u)eiteren trabitionellen (Segner bes bürgerlid?en

Staates üerbünbet, ncimlid/ bem Klerüalismus.

Seine (Segnerfdpaft 3um beutfd^en Bürgertum in 0fterreid? als

bem ein3igen Dorfämpfer für bie geiftige (Eman3ipation ift felbft^

perftänblid?. Seine (Segnerfd^aft aber 3U bem von ben Deutfd^en

r>erfod?tenen Zentralismus, bie fid? allmäl]lid? entu)ic!elte unb in

ber 3U)eiten £]älfte bes neun3el)nten 3<^^i^^^^^^^^^5 ^^ bem Kampf
3U)ifd)en gentraliften unb ^ötbexalx^ien offenbar xvntbe, ift in

lDirflid?!eit eine (Scgnerfd^aft gegen ben bürgerlid;>en Parlament

tarismus. Die öfterreid?ifd)cn Parlamente, foujol^l \8';^8 mie aud?,

trot5 bes unmöglid^en lDal]lred^ts, \86\ unb i[867, ftanben 3U fel^r

unter bem (Hinflug bes freil]eitlid?en Bürgertums, um nid?t üon ben

Klerikalen befämpft 3U iperben. Dagegen maren ben Klerifalen

bie X)erl|ältniffe in ber Stäitbcfammer ber ein3elnen Kronlanber,

wo fie [\d} mit bem 2lbel r>erbünben fonnten, bei weitem günftiger»

riufjerbem aber bebeutete bie ftänbifd^^föberaliftifdie Perfaffung
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nur eine (Einfd/räuFmuj bes ^(bfolutistnus, (omeit es [\d} um 2lbel5*

rorrecf^te I^anbelte. Per Klerifalisnius in 0')fterreid) aber war, mie

oben becjriinbet u)urbe, mit bem ^Ibfolutismus auf 5er einen, i>er

2lriftofratie auf ber anberen Seite auf bas engfte üerbunben. (Hr

mugte alfo, wenn überhaupt, nur jener Derfaffung feine Stütze

leil^en, bie biefen beibcu (55eu)alten bcn ipeiteften Spielraum ließ.

Hun fe^te unb fe^t fid^ bie HeriFale Partei Öfterreid^s feinesmegs

nur aus ^(ncjel]öri(}en bes Klerus 3ufammen. Dielmet^r finbet man
in it^r einen aroßen Ceil bes beutfd^en 2lbels, foraeit er fid? nid^t

flaunfiert l^at. 3^^ biefer X^infid^t vertritt ber Klcrifalismus in Öfter=^

reid? aud^ bie eigentlid^e fonferüatiue Partei. 2(ugerbem aber erl^ielt

er fd?on r>or bem €ntftel)en ber d^riftlid^^osialen Belegung einen nid?t

unerl^eblid^en §u3ug aus bem beutfd^en Bürgertum felbft. Diefe

(Erfd^einungmuß in einem anberengufammenbang bet^anbelt werben.

3n ber ITTitte bes neunjel^nten 3<^^^i]^^^^^^5 3^^Ö^ Öfterreid?

alfo lT{er!maIe ber inneren Struftur, burd? bie es grunbfa^lid? oon

ben übrigen europäifd?en (Srogftaaten abweidet. IPäl^renb bie

übrigen Staaten mitten in allen Kämpfen um ein ober bas anbere

Souüeränitätsprin3tp, um bas Porf^errfd^en ber einen ober anberen

Partei burd? bas gemeinfame Hationalgefül]! 3ufammengel|alten

werben, I^at Öfterreid? ben (£t^ara!ter ber nationalen (Sefd?Ioffent^eit,

ber frül^er burd/ bas üort^errfd^en bes Deutfd^tums gegeben war,

enbgültig verloren. IDäf^renb in b^n anbeten curopäifdien Staaten

bas Bürgertum 3ur Bafis bes öffentlid^en £ebens geworben ift,

aud? bann, wenn bie StaatsDerfaffung biefem guftanbe nid?t immer

üollfommen entfprid)t — gibt es in Öfterreid? feine bewußte '^niex^

effengemeinfd^aft bes Bürgertums r>erfd?iebener Stationen, fonbern

ein Bünbnis 3wifd?en ben ^eubalen unb einem großen Ceil bes

Bürgerftanbes, befonbers bes nid^tbeutfd^en Bürgertums. Diefer

guftanb wirb vertieft burd? bie große Perfd^iebent^eit 3wifd?en ben

wirtfd?aftlid?en 3^^^^^ff^^ ^^^ t?erfd^iebenen £anbesteile, wie fie

fid? aus ben Unterfd?ieben bes Kulturgrabes ergeben.
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A. Die u)trtfd?aftspoIitifd?e (5runblage»

Die bisl^ertgen ^eftftellungen ):iahen uns bis 3U einem pun!t

gefül^rt, an bem roxx bereits bie (Elemente bes gegenipärtigen innere

politifcf/en l^ebens ber UTonard^ie 3U ernennen vermögen. Hid^ts

ift be5eid?nenber als bie ^ai^adfe, ba% biefe €Iemente mit !aum

nennenstperten Deränberungen feit einem l^dben '^alitliixnbexi be^

(teilen geblieben finb, tpäl^renb bie übrigen europäifd^en Staaten

bereits auf bem IDege 3U einer neuen ^ntipitflung begriffen finb*

(El^e tpir nun biefen neuen tPeg aud? für 0fterreid?=llngarn 3U 3eigen

r>erfud?en, muffen voix if^n einer allgemeinen ^etrad^tung unter=^

3iel]en unb ben Übergang ber Perl^ältniffe, um ben es fid? im alU

gemeinen I^anbelt, 3U erfaffen fud/en,

IPir wollen nod^mals 3U ber Catfad?e. 3urüc!feieren, ba^ mit

bem 3^^^ft^i<^Ii^^w^ ^i^ abgefd^Ioffene inbiribuelle probuftion

auft^ört, eine tr)irtfd?aftlid/e Bafis 3U bilben» Pielmel^r toirb 3U

biefer ^afis je^t bie organifierte probu!tion, 3^^ erftes Kenn^

3eid?en ift bas organifd/e §ufammenu)ir!en r>ieler menfdplid^er

Kräfte 3ur rDieberI)oIten £)ert)orbringung eines ein3elnen probufts*

Das (Ergebnis bes pro3effes, ber auf (Srunb biefer Cätigfeit t)om

Holiftoff 3um !ünftlid?en (Er3eugnis fül^rt, ift bie IDertfteigerung,

unb ^xvax im qualitatiüen n)ie im quantitativen Sinn» (Es I^anbelt

fid? um bie Itu^barmad/ung bes Hol^ftoffes für bie menfd?Iid?en

Bebürfniffe, unb 3tpar barum, ba% er fou)obI einem erl^öl^ten, vex^

feinerten Bebürfnis, wie: aud? bem Bebürfnis einer größeren gat^I

von IHenfd^en nu^bar gemad^t roirb. Die inbuftrielle €r3eugung ift

alfo bem IDefen nad} bas nottoenbige Korrelat einer t>ermet?rten

DoI!s3al|I auf erl^öl^ter Kulturftufe, Sie ift ferner nid?ts we'xiex als

bas u)id?tigfte (Slieb in einer Kette menfd?Iid?er Betätigungen 3ur

Perforgung ber Bepölferung mit ben (Segenftänben bes iebens^^

bcbarfs» Die gan3e Kette lägt fid? etu?a folgenbermagen fenn3eid/nen:

(Seu)innung ober £)eranfd?affung ber Hol^ftoffe, inbuftrielle Vex^

arbeitung unb 3ipedmägige Perteilung unter bie Perbraud^er. Soll
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biefc Cätigfeit mit 5eni gumacf^s bcr Beüölfcrungs3iffer 5d?ritt

f^altcn, fo miig 5ie <£r3CU9un9 ober bic ^Jeranfd^affung von 'Rofy

ftoffen ebenfo tüte bte Pcrarbeitung fortmäl^renb annehmen, Vfäli

biefe t^erforgenbc ^ättgfeit mit bcm ^evöliexuno,s^i\xDad}s nietet

Sd^ritt, fo cntftct^t enttpcber eine ^Ibtoanberung ber 3et>ölferung

ober eine ert^öl^te (Einfuf^r pon Hof^ftoffen ober ron '^nbu^ixiepxo^

buften aus bem 21uslanb. Die ^Ibtranberung vnb bie Hot^ftoff^*

einful^r finb 3iDdr nirf?t praftifcf?, aber tl^eoretifd? befcf?rän!t burcf^

bie allmät^Iid^e Bet)öl!erungs3unal^me ber in Betrad?t fommenben

fremben (Sebiete unb bie baraus folgenbe fortfd^reitenb ungünftigere

(EnttDidlung bes Dert^ältniffes 3tDifd?en ^et?öIferun9S3iffer unb Hot^^

probu!tion auf ber 9an3en (Erbe, Die ^IbtPanberung befi^t einen

grunbfä^Iid^ rüdftänbigen (£t?ara!ter, fofem fie tl^eoretifd? in bas

(Sebiet ber ejtenfiüen tPirtfd^aft get^ört. Die angebeutete (Entrt)ic!==

luncj bes Derl^ältniffes 3tpifd?en ^obenertrag unb Bet)öIBerung5=^

3unal^me 3tDin9t aber bie fultiüierte tUeufd^I^eit 3ur intenfiüen tDirt^

fd^aft, b* I^, eben 3ur !ünftlid?en Permel^rung ber natürlid^en (Er^

trägniffe. Die Q)bje!te ber £ebensbebürfniffe finb feit jel?er bas

probuft aus natürlid?em Hol^ftoff unb menfd/Iid?er 2lrbeit» ^n pri^

mitiüeren geiten, unb ^xvax aud} nod? im alten 2lgrarftaat, überwiegt

in bem Pert^ältnis 3tpifrf/en Kol^ftoff unb 2(rbeit bie Bebeutung bes

erfteren. Die Derfd^iebung biefes Pert^ältniffes bis 3um (Gegenteil

bebeutet bie u:)irtfd?aftlid?e Seite ber kulturellen (Entu)ic!Iung, bie im

3nbuftrialismus gipfelt,

IDir liahen nun gefeiten, ba% im alten 2Igrarftaat ber 2(ntetl

am nu^baren Boben, bas £et^en, bie Bafis für bie n)irtfd?aftlidpe,

gefellfd?aftlid?e unb politifd^e Stellung bes (Ein3elnen im Staate

bilbete unb ba% ber Staat einen georbneten 0rganismus auf (Srunb

biefer tpirtfd?aftlid?en Bafis barftellt, €s fann nid/t anbers fein,

als ba% and} im mobernen (5emeinu:)efen bas Perl^ältnis 3U ber

großen Perforgungsmafd^ine bie Stellung bes (Ein3elnen in irgenb^

einer tPeife beftimmt. Hur ift je^t bie organifierte ^atigfeit bie

tDefentlid^fte Porausfe^ung für bie allgemeine Perforgung. Die w'xxU

fd?aftlid?e Stellung bes (Ein3elnen grünbet fid? auf feiner Ceilnal^me

an ber probuftion im tpeiteften Sinne, fie grünbet fid? auf feine

bem (Sefamtorganismus eingefügte unb für il^n nu^bar gemad^te

2Irbeit. Der l^eutige Staat beftel^t bemnadf ausfd^ließlid? aus pro^

bu3enten. Der (Segenfa^ 3tt)ifd?en probu3enten unb Konfumenten

gel^ört einer geit an, in ber bie I^eutigen Perl^ältniffe erft im IPerben

waxen, (Er bleibt nur fd/einbar beftel^en, tpeil ber 2Irbeitsteilung
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3iDtfd?en ben ein3elncn probu3terenben (Sruppen ntd?t aud? eine

gegenfeittge Beetnfluffung in be3U9 auf preisbilbung unb fonftige

„Konjumentenintereffen" entfprid?t. Der ^beal^n^ianb u)äre

3rDeifeIIos ber, ba% fid? ber nioberne Staatsbürger etma fo, tt)ie ber

primitiüe Bauer r»on el^emals, 9leid?3eitig als probu3ent unb als

Konfument füt^It.

Pie r>oIIftänbige (Erretd^ung biefes guftanbes gel^ört 3U ben größten

Problemen, bie unfere geit beu)egen, unb ^voax 3U benen, bie gerabe

innert^alb ber mobernen lDirtfd?aftsgefeIIfd?aft 3U ber erbitterteften

(Segnerfd^aft gefül^rt liahen. Das ein3ige Programm, bas — ol^ne

feine Durd^füf^rbarfeit !ritifieren 3U tDoIIen — ^ebenfalls eine rabi^

fale £öfung ber ^rage üorfd/Iägt, ift bas foIIe!tit)iftifd?e Programm
ber 5o3iaIiften. 2lber tpas bamit erreid^t trerben foll, ift ein innerer

IDirtfd^aftsfriebe, ron bem man nid?t einmal mit Sid^erl^eit fagen

fann, ob er aud? nur eru)ünfd?t voäxe. Vox allem aber ift es falfd?,

3U glauben, ba% bie ^erbeifül^rung biefes völligen inneren ^i^iebens

innert^alb bes I^eutigen IDirtfd^aftsfyftems bie notroenbige Poraus^

fe^ung fei für eine Solibaritat aller biefem Syftem gugel^örigen

gegenüber bcn ^einben, bie es in feiner (Ejiften3 bebrol^en, IDir

glauben pielmel^r, ba% fid? aus bem tPefen bes mobernen 3i^buftrie^

ftaates unb aus feinen iebensbebürfniffen bie (5runb3Üge einer

ausrDärtigen politif ergeben, bie für alle ITTitglieber bes tpirtfd^aft^

Itd?en Organismus eines fold^en Staates gemeinfam finb, Sie alle

muffen in ben tt)id?tigen €jiften3fragen bes Staates eine pro^

bu3entenpoIitif treiben, 3^^' gemeinfames 3^^^i^^ff^ beftel^t barin,

bem Staat 3U ermöglid^en, ba% er feine anrr)ad?fenbe Beröüerung

im tDeiteften Sinne bes tPortes 3U ernäl^ren r>ermag, ba% biefe Be*

r>öl!erung in il^m bie Befriebigung il^rer £ebensbebürfniffe, unb

3rDar foId?er £ebensbebürfniffe finbet, bie einem möglid?ft t^ot^en

l{ultur3uftanbe entfpred^en.

Xiad} bem bist^er (Sefagten bebarf es ba3u folgenber Dinge:

intenfiüfte Hof^ftoffgeminnung im 3^1^^^^^ gefid^erte Hot^ftoff3ufuI^r

aus bem 2tuslanb unb Sid^erung von genügenben tHärften für bie

3nbuftrie, bie eine rationelle inaffener3eugung möglid? mad^en,

fotDie Sd?u^ ber eigenen 3^^iiftne üor erbrücfenbem IDettbetDerb

frember 3^^^^fti^^^^-

Diefe u>irtfd?aftsp olitifd^en 2tufgaben bes Staates 3erfallen alfo,

wenn man xv'ül, in ^xvei gro§e (Sruppen: bie Hot^ftoffpoliti! unb

bie eigentlid?e 3^^^ft^^^poIitif, ^m 3tDifd?enftaatIid?en £ehen f^at

mäl^renb bes abgelaufenen '^aiit^nnbexis 3um größten üleil nur
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bie leitete eine iDefcntlicf^e Holle gefpiclt. Seit man in (Europa alU

gemein t>on einer poliiifd^en ^^lönftricförbcrung reben lann, laffen

[\d} 3u>ei einanber ansfd?(icßenbe prin3ipien feftftellen, bie 3U t>er^

fd^iebenen geiten unb in rerfd^iebcncn iänbern befolgt rcurben.

3I?re ejtremften ^Jormen finb bas Prol^ibitiüfyftem auf ber einen unb

bas ;5^^i^?<^^^^^^5fYf^^^^^ ^^i^f ^^^ anbeten Sexte, Das hinneigen 3U

bem einen ober anberen Syftem beftimmte fid? in ben ein3 einen

Siaaien burd? bie 5tär!e unb Konhtrren3fät^ig!eit il^rer 3^^wftne

unb burd? bas Perl^ältnis 3U)ifd7en ber probu!tionsfäf^ig!eit biefer

3nbuftrie unb ber 2(ufnal^mefäl^ig!eit bes eigenen ITTarftes. Die

Prol^ibition ift bas Syftem bes inbuftriellen 2lnfan9sftabiums. Sie

tpurbe eingefül^rt, um einer 3^^^wftrie ben I^eimifd^en HTarft 3U

fid?ern, beffen 2(ufnat^mefäl^ig!eit el^er größer tpar als bie pro^

buftionsfäl^igfeit ber eigenen 3^^^i^ft^i^» ^wf ber anbeten 5eite

mugte ein Siaai freif|änblerifd?en (Srunbfä^en 3uneigen, wenn feine

3nbuftrie fo l}od} entu)ic!elt voat, ba% fie ungefäl^rbet mit jeber

anbeten in IDettbemerb treten !onnte unb voenn — bamit 3ufammen^
I^ängenb — bie inbuftrielle (Er3eugung bie 2lufnal^mefäl^igfeit bes

inneren ITIarftes toeit überftieg. Dag in ber geit bes tI^eoretifd?en

Liberalismus aud? in ipeniger inbuftrie!räftigen Cänbern nadf bem
^reil^anbel gerufen tDurbe, ift fein (Segenbemeis gegen unfere 3e^

I^auptung, fonbern tuar ein ITTangel an poIitifd?em unb iDirtfdpaft^

lid^em Sd^arfblic!. Denn es !onnte grunbfä^Iid? nie 3um IPefen

bes 5^eil^anbels get^ören, ba% baburd? für bie eigene 3^^i^fti^^^ ^^^

innere ITIarft gefät^rbet xDixtbe, Von biefem Stanbpunft aus ge^

fetten, roar tpat^renb bes neun3ebnten ^a\:itliunbetis (Englanb ber

ein3ige Staat, ber für ben ^reit^anbel reif xvat unb an if^m ein

3ntereffe f^atte. Denn bie beiben oben genannten Bebingungen

trafen nur in (Ena,lanb 3U,

Betrad^ten voit nun and} bie Sid^erung bes inneren tltarftes

für bie I^eimifd^e 3^^iifti^^^ ^^^ ^^'^ unbebingt an3uftrebenbes §iel,

roenigftens fomeit es fid? um 2(rti!el t^anbelt, bie im ^nlanbe mit ber

geit !onfurren3fät^tg I^ergeftellt tDerben tonnen, fo mug man anber^

feits 3ugeben, ba% bie Bebürfniffe ber BeröÜerung jebes £anbes

fd^neller fortfd^reiten als bie (Entmidlung feiner 3^^^ft^^^/ 3umal

tpenn im 2(uslanb bereits eine f^öf^er entmicfelte J^^buftrie üort^anben

ift. Das Bebürfnis nadi billigerer unb befferer IDare lieg fid? n)ät^renb

bes neun3ef^nten '^alitlinnbetis nirgenbs unterbrüden unb es mugte

notu)enbigertr)eife ein guftanb gefd^affen tDerben, ber 3U)ifd?en bem

Konfumentenintereffe unb ber 3^^^P^^^f^^^^^^^9 ^^^ lUitte t^ielt.
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2tuf btefe IDetfc ift man 3U bem Svftem 5er 5d?u^3ÖlIc unb barübcr

t|mau5 3u ben Pcttrags3ÖlIen gcfornnten. Sicf^t man aber, tptc

von eben perfud^t liahen, bie (EnttDicflung in großen gügen an, fo

mug man biefen §uftanb, fotDett er 2(nfprnd? auf Bered^tigung I^at,

als einen Übergang53uftanb betrad?ten. Die 3^^iiftne jebes £anbes

muß bei gefunber (Entmidlung bie Cenben3 3eigen, ber 3unäd?ft t^öl^er

ftet^enben Had^barinbuftrie mit ber §eit ebenbürtig 3U werben, Sie

toirb bementfpredpenb immer met^r barauf bebad^i fein, einerfeits

bie frembe ^Tibuftrie aus bem eigenen £anbe 3U perbrängen, anber^

feits felbft frembe ITtärfte 3U erobern. Die bisl^erige £)anbeIspoIiti!

ber 3i^^uftrieftaaten voax nun im allgemeinen mef^r barauf gerid^tet,

auf ben fremben IHärtten ^u% 3U faffen, als im eigenen £anbe all3u

fd?roff gegen frembe 3^^#^i^^ t?or3ugef^en. Das 5d?IagiDort üom
tPeltmarft liai bie legten ^aimelinie ber (Entu)ic!Iung bel^errfd?t.

Ulan muß fid? aber fagen, ba% ber IDeltmarft ein begren3tes (Sebiet

ijt, beffen (S>xen^en 3ubem allmät^Iid? enger unb enger ge3ogen tperben.

2(Is nennenswerte 2lbnel^mer für 3^^uftrieprobufte fommen nur

fold^e Pöüer in ^etrad^t, bie immerl^in einen gemiffen (Srab mobemer
Kultur erreid^t baben. Tibet aud? biefe Dölfer muffen fid? ebenfo

ipie voxx anbeten weiiet enivoxäeln ober 3ugrunbe gelten. Sie muffen

in naiverer ober fernerer §eit felbft 3U '^nbn\itiev'6lfetn ujerben,

wenn n'xdfi il^re n)irtfd?aftlid?e ieiftungsfal^igfeit imb bamit aud?

il^re Kauffraft allmal^Iid? abnef^men foIL Dag bie 3i^^iifti^i^Iifi^^w^9

fold^er in ber (Ento:)icfIung 3urüdftebenber £änber burd? frembe (Ele^

mente bewerfftelligt ipirb, bewirft für biefe £änber eine u)irtfd?aft^

lid^e 2lbl|ängig!eit oon il^ren proteftoren. 2(uf biefe IPeife muffen

3U)ifd?en bem älteren unb bem jüngeren '£anbe fefte lt)irtfd?afts=*

be3iel^ungen entftel^en, bie mit ber §eit einen freien IDettbewecb

anberer 3^^iifti^i^^ 1^^ ^te Konsumenten bes jüngeren £anbes un^

möglid? mad^en. Der Staat aber, ber bie u)irtfd?aftlid?e Pormimb*

fd?aft übernommen I^at unb infolgebeffen große IPerte inüeftiert,

r>on benen et große (Sewinne erwartet, wirb felbftüerftänbltd? eine

politifd^e ^eftigung biefcs Pert^ältniffes anftrebcn. €r wirb bas

anbere (Sebiet als feine €influßfpt^äre betrad?ten unb wirb alle

IHad^tmittel ba3u benut5en, um biefes Stüc! aus bem allgemeinen,

frei 3ugänglid?en IPcItmarft gewiffermaßen I^eraus3ufd?neiben unb

für feine eigenen ^wede 3U ifolieren. (Ein berartiges Dcrfal^ren wirb

mit ber geit für jeben großen Jnbuftrieftaat 3ur £ebensnotwenbig!eit.

Denn er muß nid?t nur für feine 3^^^^f^^^^ 3^^ irgenb einem be=

liebigen geitpunh 2lb\a^ fdpaffen, fonbern er muß aud? mit ber
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Sieigcruncj bcx Pxobnfüon rcd^nen, 6tc fid^ bisl^er als noiwenbi^e

Bcgleiterfd^cinuncj ber inbuftriellen (Hntipicflun^ eru)icfcn I^at unb

beten V('6ch\ii}xen^e wh nid^t fcnncn>

Die ITCittclmäd^tc liahen nun wähvenb bes jetjigcn IPeltfnegcs

b'xe bittere (Erfal^rung gcmad^t, ipeld^e S^^^^^^ baxaus entftel^en

f'önnen, voenn ein fül^renbes 3^^^"fti^i^f^^^ ^on feinen ipictfd^aft^

lid?en €influgfpl]ären, von feinen Vfi'dxhen, bnxd} militärifd?e IHad^t^

mittel abgefd^nitten wxxb. Daß fold^e (Einflugfpl^ären l^eute bas

0bje!t eines Krieges bilben fönnen, genau fo, voie früt^er ^ur €r^

obeiung eines ^anbcs im politifd^en Sinn (unter Betonung bes

agrarifd^en £7aupt3tDec!es) Krieg gefül^rt würbe, ift ebenfalls eine

braftifd^e (Erfat^rung ber (Segenmart. Die nottpenbige 5ö^9^ biefer

(grfal^rungen mug bas Streben nad? Konjentration ber tTtärfte für

bie eigene 3nbuftrie fein. Pas geograpI^ifd?e unb militäri^d^e ITToment

lägt fid? bei ber Stellungnat^me eines 3^^iift^i^ft<^^^^s 3ur 5^age

feiner (Seltung auf bem IPeltmarft t)ernünftigertr>eife nid^t mel^r

ausfd^alten. (Eine foId?e ^^eftftellung bebeutet nid^t etuja bie ^ox^

berung nad} bem freitpilligen Per3id?t auf eine tpeitere Betätigung,

fonbem fie entfpringt nur ber Porausfid^t ber !ommenben €nt^

tpi^Iung, tpobei es gan3 !Iar ift, ba% bie Hefultate biefer €ntii)ic!Iung

nid?t mit einem 5d)Iage eintreten merben.

Die 3i^^i^fti^^^PöIiti! ift alfo auf bem VOeq,e, von bem national

gefd?Ioffenen n)irtfd?aftltd? abt^ängigen Staat 3U größeren (Sebilben

3U füt^ren, bie tpirtfd^aftlid? gefd)Ioffen finb unb gleid?3eitig politifd?,

militärifd? unb geograpl^ifd? genügenbe §ufammen!?änge befi^en, um
biefe u)irtfd?aftlid?e (5efd?IoffenI^eit na&i äugen möglid?ft 3U fid?em.

Diefe ^orberungen ber geit «werben nod? ergän3t burd? bie (Er^

tDägungen einer 3n)ec!entfpred?enben Hol^ftoffpoliti!. VOxx I^aben

früt^er gefeiten, ba% 3U ben Porausfe^ungen ber Poüsüerforgung bxe

Sid^erung ber für (Ernä!^rung unb 3i^^iifttie notu)enbigen Hol^ftoffe

eine unbebingte Hottoenbigfeit ift. Die von uns geforberte intenfice

HoI^ftoffer3eugung im '^nlanb lann ben I^eutigen 2lnforberungen

aud? im beften ^all nid^t genügen, xoexl eine Heilte von (3e^en^

ftänben bes £ebensbebarfs aus Hot^ftoffen I^ergeftellt voxxb, bxe in

(Europa gar nid^t ober in un3ureid?enben tTXengen 3U geroinnen

finb. Dal^in get^ört bie Baumtpolle, bas Kupfer unb gel^örte bis üor

!ur3em aud? ber als Düngemittel bisl^er unentbel^rlid?e Salpeter»

(Eine Heibe von (Senugmitteln wie ^ee, Kaffee, Kafao fommen nod?

I^in3u. (Ebenfo aber ift ein ^anb mit un3ureid?enber ^örberung an

(Eifen ober Kot^le nid^t fäbig, bauernb feinen u)trtfd?aftlid?en 2(uf^
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fd^iDung ol^ne ^(bf^än^t^feit 3U cjeipäl^rlciftcn. Pcmenifprccf^cnb

örängt ficf? für jebes moberne IDirtfd^aftsgebict btc Hotipenbtgfctt

auf, über bic €r3eugun959cbietc fold^er Hol^ftoffc, btc es nid?t ent^

betören fönnie. ungel^inbert 3U üerfügen. Port ben 2(nl^ängern bes

^reil^anbels xoxxb allerbings eingetpenbet, ba§ bie (Er3euger ber

fremben Hol^ftoffe auf ben Per!auf genau fo an9eu)tefen ftnb, tpte

tDtr auf bcn (Etnfauf, Dagegen lägt fid? aber 3U)eierIei fagen, 3^
erfter £tnte fpred/en bie (Htfal^rungen bes je^tgen Krieges. Sie

3eigen, ba^ tpir bei ber Hol^ftoffüerforgung nid^t ausfd^lieglid? t>on

bem guten IPillen ber überfeeifcben ober fonft auger £anbes befinb^

lid^en (Er3euger, fonbern and} von unferen tr)irtfd?aftlid^en unb

politifd/en (Segnern abl^ängig finb. (Eine teilujeife £äl]naung ber

eigenen 3^^wftrie rvälixenb bes Krieges ift fd^on an fid? eine eminente

nationale (Sefat^r unb, tpie tpir I^eute u)iffen, ein tpefentlid^es tTTit=^

tel ber Kriegfül^rung felbft. Der gugang 3U ben Hol^ftoffgebieten ift

eine notroenbige IHagregel 3ur ^Ibtpel^r eines fünftigen i^unger^*

rieges. 3^ ^voeiiex £inie ift es aber feinestoegs feftftel^enb, ba%

uns nadf bem Kriege alle (Sebiete ber tX>eIt, bie eine Überprobuftion

an Hot^ftoffen befi^en, bauernb 3ur Perfügung bleiben «werben.

<£s ift allerbings an3unel^men, ba% unmittelbar nad} bem Kriege

bie t>erl|ältniffe in biefer £^infid?t nid?t piel anbers fein toerben als

rorl^er. Dagegen ift es imausbleiblid/, ba% biejenigen üon unferen

u)irtfd?aftlid?en (5egnern, bie ben gufammenfd^Iug groger tüirt*

fd)aftsgebiete unter il^rer ^üt^rung im 2Iuge I^aben, fid? beftreben

ujerben, bie HoI|ftoffer3eugung biefer rergrcgerten (Sebiete burd?

bie eigene 3n^uftrie 3U verarbeiten. Sie Tonnen mit ber geit burd^aus

imftanbe fein, biefe Hot?ftoffe, bie fid? in il^rem ITTad^tbereid? befinben,

für bie !on!urrierenben 3T^^wftrien bes 2luslanbes fo 3U verteuern,

ba% baburd? bie eigene 3^^^^ft^^^ 1^^ f^ !on!urren3fäf)iger rvirb,

um fo met^r HoI|ftoffe rerbraud^t unb mit ber geit bie fremben ^n^

buftrien weiiex unb tveiter 3urüc!brängt. IPenn tpir nun oben ron

ber Hotmenbigfeit fprad^en, groge IDirtfd^aftsgebiete 3U fd^affen,

bie als ilTarft ber einl]eimifd/en 3^^i^f^i^i^ jeben geu)ünfd)ten Spiele

räum gemäbren, fo muffen mir je^t I^in3ufügen, bag biefe (Sebiete

aud? genügenbe Hol^ftoffquellen für bie eigene 3^^wftrie entl^alten

unb bemgemäg fid? über t)erfd?iebene Klimate ausbreiten muffen.

2(uf biefe IDeife fönnen tuir als ujid^tigftcs giel ber ausu)ärtigen

Politi! eines mobernen Staates bie Ceilnabme an ber Sdpaffung

eines trirtfd?aftlid?en (Srogreid^es I^inftellen, Der gug ber (£nU

rricflung fül^rt I^eute vom Nationalismus 3um 3^^?^^^^^^^''^^^*
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Piofc 2(ufcillatl^crfoIlJlc bcMiujt Pcincsiuocjs einen (ßecjenfat^. Sie

^cu}i riehnel^r nur, bafi bie Priii^ipieti bcv Siaaicnb'übnna, unb bic

Summe bei* ftaatlid^en ^lufcjaben, bie bis in bie lUitte bes neun^el^nteu

3al]d)unbert5 uorl^errfd^ten, I^eute ju ena geworben finb. Die ^iaaU

l\d}cn ^ur.hionen, r>on bcnen I|ier bie liebe ift, ftel^en 3U bcn bis"

iH'ritjen nicf)t int c^ecjenfat^, fonbern eriDeitern fie. Sie fcf^affen bie

bisl^ericjen inötjlid^!eiten bes ftaatlirf^en gufainmenlebens nid?t aus

ber Welt; aber fie bieten neue inöalid?feiten, bie über bie alten

l^inauscjel^en. (£s foll nunmel^r c^e^e'x^t werben, ba% biefe neuen

inöglid^Feiten es finb, bie bie.cHntipirfluncj gerabe Öfterreid^^Hngarns

in 3eitgeniäge Bahnen 3U lenfen imftanbe finb unb aus ber ITTonard^ie

ein Staatsipefen fd^affen tonnen, bas fid? in feinen (Srunblagen unb

gielen r>on ben übrigen 3eitgemägen unb lebensfäl^igen Staats^

gebilben in feiner IPeife unterfdjeibet.

B. Die riattonalitätcnfrage.

IDir iidben in ben porigen 2(usfül^rungen bie lUitte bes neum
3et^nten ^alixiinnbetis als einen IDenbepimft 3U !enn3eic^nen per*=

fud?t, ber aus ber (EnttDidlung bes nationalen Staates t^eraus unb

3u bem inbuftriell organifierten unb tptrtfd^aftlid? ejpanfioen Staat

füt^rt. Diefe neue (Hnttoicüung befinbet fid? augenblicflid? im IDerben.

(Es fällt xms Ieid)ter, it^re äußeren giele ab3uftec!en, als bie innere

Struftur ber Staaten Poraus3ufagen, 3U ber fie fül^ren rpirb. Dem
3beal bes Liberalismus tpirb fie !einesfalls entfpred^en. Denn bie

tpirtfd^aftlid/e (Entmidlung brängt nadf einet organifdpen gufammen^
faffung aller in einem feften Syftem unb u)iberfprid/t bamit bem
3nbiribualismus, ber bie Hegation eines foId?en Syftems bebeutet.

Das liberale Bürgertum ber vergangenen 3<^I?tI^nnb erte betrad?tete

bas giel feines ^reif^eitsfampfes als etwas 2Ibfolutes. ^n lDir!lid?!eit

aber, b. l?. pom l^iftorifd?en Stanbpunft gefeiten, ift es nur relatip.

Das Bürgertum I^at fid? felbft pon einem beftimmten Syftem befreit,

in bem es feinen pia^ fanb. Hunmef^r aber tritt an bie Stelle bes

alten Syftems ein neues; unb ein 3ielbetpugtes Bürgertum wirb

l|eute feine liberalen Cenben3en nur mel^r bort 3ur (Seltung bringen

fönnen, wo es fid? um bie 2lusrottung perfpäteter Kefte bes alten

feubalen Syftems l^anbelt, ^m übrigen aber wirb fid? ber Bürger

als Ceti eines neuen Svftems anfeilen unb eine weniger negierenbe

als pielmel^r aufbauenbe politifd^e Hid^tung, entfpred^cnb feinen

öftcrrctdj^Ungarn als Grofemadjt. . 3
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eigenen tDtrtfd?aftIicf?en ^^nicte^^en, etnfd^Iagen muffen. Diefes

gielberougtfein tohb naturgemäß um fo met^r eingefcf^ränft, je

ftärfere Hefte bes alten feubalen Syftems in einem Staate 3U be=*

fämpfen finb. 2(us btefem (Srunbe lagt es ficf? Ieid?t etHaren, ba%

gerabe in (Öfterreicf? '^aime^nie I^inburd? fd^einbar ein Stillftanb in

ber poIitifd?en unb u)irtfcf?aftlid?en (Entmicflung bes ^üi^ertums

3U r)et3eid?nen ift. Die (Htablierung bes bürgetlid^en Staates im

liberalen Sinn, ber ^voax ein Durdpgangsftabium, aber eine notmenbige

Dorausfe^ung für bas Syftem bes organifierten 3^^iiftneftaates ift,

ipar in Öfterreid? 3U ber entfd^eibenben §eit unoollfommener als

anbern)ärts.

2Ius ber Hücfftänbigfeit ber tpirtfcf?aftlid?en (£ntu)i(!Iung aber

ift es 3U erflären, ba% fid? in (Öfterreid? ftärfer als in anbeten Staaten

ber Cypus bes Kleinbürgertums t^erausgebilbet f^at. Diefes l^eutige

Kleinbürgertum ift eine feit t^unbert '^al>ten mirtfd^aftlid? ftet^en*

gebliebene ^et)ölferungsfd?id?te. Der reine Cypns bes 3^^wftrie*

ftaates, ber mit eigentlidper PoIIftänbigfeit in feinem europäifd?en

£anbe bisl^er erreid^t n>urbe, ben voix aber aus ber (Entu)ic!lung ber

Derl^ältniffe für bie §u!unft fd/Iiegen tonnen, tenni biefen ^ypus
Heiner u)irtfd;aftlid? unabf^ängiger (Eriften3en nid?t. Zk^^ ^^^^ ^^^

iDirtfd/aftlid^en probuftion im Heinen unb augerl^alb bes gufammen^*

t^anges mit einer großen 0rganifation ift im 3^^uftrieftaat, wenn
aud} n\d}i unben!bar, fo bod? auf ein fel^r enges (Sebiet befd^ränft.

(Eine große Belegung 3ugunften eines u)irtfd?aftlid? unabl^ängigen

mittelftanbes ift I^eute ausfid)tsIos unb nid/ts ujeniger als geeignet,

bie gefamte (Hntu:)itflung 3U förbern. Dielmel^r bilbet bas mittlere

Bürgertum ein Heferr>oir, aus bem ber inbuftriellen 0rganifation

ununterbrod^en neue Kräfte 3uftrömen. Die 3^^wftrie im meiteften

Sinn mit allen il^rcn u)iffenfd?aftlid?en, ted?nifd?en, faufmännifd?en

unb fonftigen Kolonien im öffentlid^en ^ehen fangt bas mittlere

Bürgertum auf. 2(ber biefer Pro3eß ift um fo fd)rr>äd?er unb unüoll*

ftänbigcr, je ipeniger Kraft bie inbuftrielle (£ntu>itflung eines Raubes

befi^t, je mel^r fie felbft unter mirtfd?aftlid?en unb politifd^en ^inber^^

niffen 3U leiben I^at. Diefc (Erfd^einungen bef^errfd^en bas (Sefamtbilb

bes IDirtjd^aftsIebens in (Öfterreid^^Ungarn ftärfer als irgenbu)o.

Das Kleinbürgertum ift I|ier bis I|eute bie größte poIitifd?e tTtad^t

neben bem 2lbcl. Dicfe tpirtfd^aftlid? 3urüc!gebliebene Bet)öl!erungs=*

maffe ift ber geeignete (Eräger für un3eitgemäße politifdpe ^^beale.

Das öfterreid^ifd^e Kleinbürgertum üerteilt fid? politifd) auf bie

(5Iaubensbe!enntniffe ber gerabe in Öfterreid? immer nod? fort*
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Icbcnbcn übcrl^oltcn partciftanbpunPtc. (£5 ift cntiücbcr nationaliftifcf^

ober flcrifal. '^n lUirPIidiPeit ift es ^inn groftcn (Lcil politifd^ inbif^

fcrcnt un6 bleibt es
f

> lancje, bis bie £ebensnot es ^rv'm^i, [\dj ernft*

l^aft um öffetitlid?e Diruje 311 Fümmeni.

Der unroIIftciuMgieTi ^ntipicfhmcj bes ^ürgerftanbes in Öfterreid?*

Ungarn entfprid^t als ein weiteres l^inbernis bas ^cl^icn einer

£öfun(3 ber nationalen (^rage. Die moberne (2ntu)i(flung betrad^tet

bie £öfung nationaler Probleme nid?t als §iel, fonbern als Doraus*-

fc^ung. Sie get^t über bie (5ren3en ber Hation l^inaus, nid^t aber fo,

ba% fie bie Hationen üermifd^t, fonbern inbem fie fie, reinlid? ge*

fdpieben, nad} anbeten (Sefid^tspunften 3ufammenfügt, organifiert.

IDie bie inbioibuelle £eiftnng, für beren 2lner!ennung ber bürgerlid^c

£ibcralismus ge!ämpft I^at, bie Bafis ift, auf ber fid? bie moberne

tDirtfd^aftsorganifation aufbaut, fo ift bie Hation bie nottoenbige

(5runblage für ben mel^r ober minber feften iDirtfd^aftlid?en unb

politifd^en gufammenfdjiug größerer (Sebiete. 2(ud? auf biefem

(Sebiet ift (Öfterreidj^Ungarn rücfftänbig. 3^^ f^W^ <^^o — ^^ beibes

3ufammen3ufaffen — jene (Etappe ber (Hntu:)icflung, bie in bem

oölligen Siege bes liberalen unb nationalen Bürgertums beftel^t.

Dtefe €tappe, bie, mie fd?on mel^rfad? betont, nid^ts Definitiües an

\idi liai, !onnte in (Öfterreid? besl^alb nid?t übermunben werben,

weil man fie üorerft nid?t erreid^t I^atte. Denn Unterfd?Iagungen

fennt bie I^iftorifd?e €ntu:>ic!Iung nid?t,

Bei ben Deutfd?en <J)fterteid?s iiat fid? bas (Srogbürgertum auf

ber einen, ber flaffenbewugte 2Irbeiterftan b auf ber anbeten Seite

aus ber IHaffe bes urfprünglid^en britten Stanbes bereits gefonbert.

Der fleinbürgerlid?e Hücfftanb ift allerbings I^ier nod? üiel gröger

als in ber wirtfd^aftlid? homogenen Bepöüerung fortgefd^rittenerer

Staaten. 2tnbers üerf^ält es fid? aber bei ben übrigen Hationalitäten.

(Eine äl^nlid?e (Entwicflung voxe bie Deutfd?en liahen in ben legten

3al^r3el^nten bie dfd^ectpen genommen. 3^1^^^^^^^ ^f^ ^^<^ unter

ibnen, was bie ftäbtifd?e BeüöÜerung angelet, bas !leinbürgerlid?e

(Element im Dergleid? 3U ben Deutfd?en riel ftärfer. Diefes €Iement

aber bilbet einen ^oti bes Nationalismus unb bes Klerüalismus.

IDie nun in (Öfterreid? bie Perl^ältniffe liegen, bilben bei ben n\d}U

beutfd?en Hationen Klerüalismus unb Hationalismus bie trid^tigften

^anbliahen für ben ^eubalabel, um feine IHad^t aufredet 3U erf^alten.

Das u)irtfd?aftlid? 3urüc!gebliebene Bürgertum unterftü^t bemnadi

unwiffentlid? tHad^tgruppen im Staate, bie ein il^m felbft feinb^»

Iid?es unb enttpic!lungsgefd/id?tlid? eigentlid? überwunbenes ^ett^

3*
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fd^aft5prin3tp öarftellen. Der normalen (Entmtcflun^ bes Bürger*

inms über fid? fclbft I^inaus 3ur (Eeilnal^me an einer grogmirtfc^aft*

lieben ©rcjanifation (teilt ftcf/ alfo ein nterftpürbiger BIoc! entgegen,

ber aus ^Jeubalabel unb Kleinbürgertuna 3ufammengefe^t ift nnb je

nadf ben pror)in3ieIIen Perl^altniffen üoripiegenb entmeber burd?

ben Hationalismus ober burcf? ben Klerüalismus 3ufammengel^alten

ir>irb. Piefer BIoc! erfal^rt eine rneitere mefentlicf^e Perftär!ung burdi

bie Bauernfd^aft. Der öfterreid/ifd^e (Srunbbefi^ ift, aud? abgefel^en

t)om fenbalen (Sroggrunbbefi^, nur 3um geringften Qleil an ber

mobernen (gntmitflung bes IPirtfd^aftslebens 3ur intenfioen unb

organifierten probuftion intereffiert. Die allgemein befannten fta*

tiftifd^en gal^Ien 3eigen, ba% ber Boben in ber IHonardpie tro^ üielfad?

befferer Qualität burd?fd?nittlid;> !aum 3mei Drittel bes relativen

(Ertrages liefert, ber in Deutfd?Ianb aus bem Boben I^erausgemirt*

fd/aftet rt)irb. Die geringfte Holle fpielt in ber öfterreid?ifd?*unga*

rifd?en £anbu)irtfd?aft gerabe ber mittlere (Srunbbefi^, ber burd?

(5enoffenfd/aftsbiIbung bie meifte 2(usfid?t auf eine moberne (Ent*

tDidlung befäge. Der größere (Eeil bes anbaufäf^igen Bobens ber

IHonaid^ie 3etfäIIt entujeber in £atifunbien ober in ausgefprod?enen

Kleinbefi^. Der größere (Eeil bes Bauernftanbes ftel^t best^alb ben

allgemeinen IDirtjd/aftsproblemen ol^ne Perftänbnis unb ^^^^^i^^ff^

gegenüber; benn it^m fel^It ber materielle gufammenf^ang mit

biefen großen Problemen — genau fo voxe bem Kleinbürgertum —

;

unb biefer gufammenf^ang lägt fid? webet burd? politifd^e 2lgitation

nod) burd? irgenbeine anbere Belel^rung üolüommen erfe^en.

3n ben beutfd^en £änbern I^ulbigt ber Bauernftanb best^alb über=

u)iegenb bem überlieferten Klerüalismus, in ben gemifd^tfprad^igen

(Segenben ift er r>ielfad? nationaliftifd? ober inbifferent.

IDir feigen alfo als u)id?tigftes politifd^es Hefultat ber vohU

fd^aftlid^en Stagnation in ber tHonard^ie, ba% ein unpert^ältnismäßig

großer (Eeil ber BeDÖlferung 3U ben großen (Segenroartsfragen in

gar feiner Be3ief^ung ftel^t unb, jofern er \xd} politifd^ betätigt, bas

millenlofc lDerf3eug ber 2(gitation unb bas Opfer r>on 5d?Iagu)orten

ift, bie er ireber rerftcl^cn nod? beurteilen fann. Diefe ber poIitifd?en

(£ntu)ic!Iung fd;>äblid?en, u)irtjd?aftlid?en guftänbe finben umge!et?rt

ipieber il^re Urfadie in ber gcl^emmten poIitifd?en (£ntu)ic!lungfelbft;

unb fo feigen u>ir, wie \\d} bie Dinge ununterbrod;>en im Kreife breiten,

ol^ne baß feit 3<i^^F^^^*^^ ^i^ 2Iustt)eg gefunben wetben fonnte.

ZTid^t umfonft I^aben von an einet früf^eren Stelle barauf f^in*

getpiefen, ba^ eine gemiffe (5Ieid?mäßigfeit ber hilturellen (Hntiüidlung
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eine bct und^tiijfteu Uorausfet^umjeii für bcn einl]eitlid/eii ^ort"

beftanb eines Staates ift. Piefe Doransfet^untj lägt ^fterreicf?*

Ungarn i>ernuffen. Pie 3'^^i^^'^i'<-^'i-^<^^^ ^^'^* Dölfer ift aber I^eutc

fo ftarF, ba{^ öiefe llnoifoid;)I^oiten fid;> nid^t mel|r 6urd^ Hegiernngs^'

afic befeititjen laffen. lUiirbe aber 0')fterreid?^nn(jarn freute au5*=

cinanberfallen, bann unire jeber feiner Ccile bennod^ auf einet

Kulturftufe, bie il^m bas reftlofc 2(ufgel)en in einen 5er füblid^eii

ober öftlid^cn ZTad^barn unntöglid^ mad^en u)ür5e. Diefe (Eeilc

unirben alfo nid?t nur in il^rer burd^ ben ^ufammenl^ang ber fort^«

gefd;>rittenen Hationen geförbertcn (Entiuirflung 9efd;»ä5igt, fonbern

bud^ftäblid? ^urücfgemorfcn ipcrben. Demnad? fd)eint bie bereits

erfolgte hilturelle 2(nnäberung — and) wenn fie bie (Entmtcflung

ber böd^ftftet^enben Hationalität im Heid^e 3unäd?ft gel^emmt l^at —
eine (5eu)äl]r bafür 3U bilben, ba^ bis 3U einem gemiffen (Srabe ein

2lusgleid? allmäl]lid) eintreten iptrb. Die IHonard^ie, bie im Kriege it^r

feftes (Sefüge beujiefen I^at unb beren üerfdjiebene Hationalitäten, fid?

felbft unbemugt, il^re politifd^e giufammengef^örig!eit ftarf empfinben,

fann beute nid^t mel^r auf I^albem IDege (teilen bleiben, fonbern mug
ben Weg, unüerbroffen roeitergel^en, ber 3um !ulturellen 2(usgletd?

ber Hationen unb bamit 3U ber IlTögIid>!eit fül^rt, eine 3eitgemäge

(Enttuicflung mit gemeinfamen Kräften ein3ufd?Iagen.

(ßerabe bie !ulturelle (Entmicflung aller ift bie nationalfte 2ln^

gelegenl^eit, bie es überf^aupt gibt» 3^^^ ^örberung mug bei ben

ein3elnen Hationalitäten inbir>ibuell betrieben werben, um fo mel^r,

als, ipie gefagt, bie Porausfe^ungen, üon benen aus bas Weil in

^^Ö^^ff 311 nel^men ift, burd^aus üerfd?ieben finb» IDenn voxt bie

primitipfte Stufe ber geiftigen 2tusbilbung 3unäd?ft als ITta^ftab für

bie (Hntmicüung bei ben ein3elnen Hationalitäten betrad^ten rDoIIen,

fo feigen mir, ba% in ber öfterreid^ifd?en Heid^sl^älfte gleid? in biefer

^infid?t bie gemaltigften Unterfd^iebe beftel^en, nämlid? in ber 5^^^i9=*

feit im £efen unb Sd?reiben. UTan 3äI^Ite \^\o beifpielstpeife unter

ben Peutfd^en (Öfterreid^s 5,\ Pro3. 2(nalpbabeten, aber unter ben

Serbo^Kroaten in trieft, 3f^^^^^ ^^^ Dalmatien 63,7 pro3, bes

Sd^reibens unb £efens Unfunbiger. 2(uf einer ben Deutfd^en burd^aus

ebenbürtigen f^öl^e befinben fid? in biefer £)infid?t nur bie Sfd^ed^en

mit 2,^ Pro3. 2tnalpl^abeten, hinter biefen beiben Hationalitäten

!ommt in einem ert^eblid^en 2lbftanb ber bei ber Statifti! gemeinfam

bel^anbelte italienifd?4abinifd?e PoIfsteU mit ;o,3 pro3. 2lnalpt^abeten,

Die übrigen Hationalitäten ber 3isleitanifd?en Heid^st^älfte finb nod>

voexi fd)Ied?ter bavan. VOxx finben bei ben Slonenen n,']^,?, bei ben
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polen 27, '^, bei ben in 0fterreid? lebenben Ungarn 36,^, bei ben

öfterreid?ifd?cn Humanen 60,^, unb bei ben Hutl^enen 6\ pro3.

2(nalpl)abeten. Das finb llnterfcf?tebe, mie ^mifcf^en Dölfern, bie in

r?erfcf?iebenen IPeltteilen leben. 2(uf ber anbeten Seite ift aber 3U

berücffid^tigen, ba^ jebe biefer Döl!etfcf?aften eine 3^^^IIi9^^3^

fcf^id^te befi^t, bie ^wax rerfcf?icben (tat! ift, aber überall auf einem

I^ol^en ^ilbungsniüeau ftel^t, unb il^re ^ilbung, wenn and} n\d}i mebr
unmittelbar, bem Deutfcf;itum rerbanft, bas jal^rl^unbertelang ben

Kulturpionier für biefe £änber gebilbet l^at. IDeiter ift 3U be^

merfen, ba% bie Derf^ältni55af^len immeri^in mefentlid? anbers ge==

njorben finb, menn man bie Betrad?tung nur cuf bie jüngfte (Sene^

ration befd/rän!t. Unter ben perfonen bis 20 Zollte gibt es bei ben

Deutfcf^en nur mel^r \ pvo^,, bei ben (Efd?ecf?en fogar nur 0,7 Pro5.

2lnalpt^abeten» 2lucb bei ben am fd/Ied/teften geftellten Hationali*

i'dien, ben Serbo^^Kroaten unb Hutt^enen ift bie l)erl]ältnis3al|l oon

63,7 h^vo, 6\ pro3. auf ^5,3 h^w. 39, \ pro3. gefunfen. 2Iber gerabe

biefe gal|len ben)eifen aufs neue, ba^ bie einheitliche Hegelung

feinesmegs einl^eitlid^e Hefultate er3ielt. Sonft märe es nid?t benfbat,

ba% bei ber allgemeinen 5d?ulpflicf?t, bie ja aud? in (Dfterreicf? reicf)s^

gefe^Iid? feftgelegt ift, ein Polfsftamm felbft in feiner jüngften (Se-

neration nod} faft 3ur ^älfte bes £efens unb 5cf?reibens unfunbig ift.

IPie tDenig aber ber primitive ^ilbungsgrab ber (Sefamtbeüöüerung

einer Nationalität als ein3iger ITTagftab il^rer tulturellen (Entmicflung

3U bienen üermag, 3eigt, wenn and} nid}i einmanbfrei, bie 5requen3

ber böigeren £el^ranftalten. Don ben runb \o ITttllionen Deutfd^er,

bie in ber öfterreid?ifd)en Heid;»st^älfte leben ftubierten im IPinter^

femefter \^\\— ^2 faft 1(8 000 an ben üerfd^iebenen B}od}\d}ulen,

von ben 6^/2 millionen Cfcf?ccf?en eivoa 8500. Daraus ergeben fich

als Perl^ältnis3al^len für bie Deutfd^en etma o,H8, für bie Cfched?en

eiwa 0,08 Pro3. IPicber anbers liegen bie Dert^ältniffe an ben KlxU

telfcf;»ulen. Berüc!fid)tigt man nur bie (Syntnafien, Hcalgvmnafien unb

Healfchulen, fo finbetman im 5d;»uljal]re \^\\/\2 runb ^1(000 beutfcf?e

unb runb 33 000 tfched^ifche 5cf?üler, alfo im Perl]ältnis 3ur (Sefamt^

beüölferung bei ben Deutfd^en etipa o,^\, bei ben dfched^en eiwa

o,5\ Pro3. Sc^t man biefe Dcrgleicf?e bei ben übrigen Hationalitäten

fort, fo erhält man teilroeife \}öd}\i überrafd?enbe Hefultate. IDir er=

innern uns, ba% bei ben Huthenen in ber jüngften (Generation 39, \ Pro3.

21nalpbabeten nad?geu)iefcn wniben. Dagegen ftubierten an öfter*

reicf?ifcf?en ITtittelfcf^uIen im 5d?uljahr U)\\/\2 runb 9500 Hutl^enen

ober 0,27 Pro3., an ben ßodifd^ulen aller 2(rt runb \800 Huthenen,
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alfo 0,052 Pro3. ^c^ rutl^cnijd^cn ^cpölfcnnuj. Don riuib 78 ^ ooo

SerbtvKroateti ftuMcrtcn im 0ileid;>cu Sd^uljahr an öftcrrcid^ifd^cn

inittclfd^ulcn tuii^ \900, alfo unoicfälir 0,2^^ P^o.v, an Bfod}\d}ü{en

H286, alfo o,H(')5 Pro3., wobei u)ir ipicöcruiii bcriic!fid?tigcn, ba^ in

(**')ftcrrcid^ über ^5 Pro3. bcr ferbo=Froatifd)cn ^^eoöltcrung 3U öen

2lnaIpl^^bctcn (jcf]örcn.

(Ero^ aller UiicjenauicjFeit beipeifen Mefe ^i^^cvn, 5af5 bei ben

fultnrell UHMiicjer cntuncfelten Nationalitäten bas Streben nad}

l^öl^erer ^ilbung pro3entueII aus^ebrücft 9an3 erl^eblid) ftarter ift

als 5ic allgemeine Polfsbilbung im Percjleid? 3n ben hilturell bod?^

ftel^enben Dolfsteilen. Pabei ift 311 berücffid^tigen, bag bie (Erlangung

ber Doüsfd^nlbilbung bem ftaatlid^en gmang unterliegt unb in l^of^em

(Srabe t>on ber öffentlid^en ^ürforge abl^ängig ift, ferner, ba% bei

ber Durdifüf^rung ber allgemeinen 5d?ulpflid?t bie mirtfd^aftlid^en

Derl|ältniffe ber ^eüölferung imb anbere äugere Umftänbe eine

ipidptige Holle fpielen. Der ^efud? ber f^öl^eren £el^ranftalten ba^

gegen ift Feinem gefe^Iid^en gipang unterirorfen unb erfät^rt aud?

weniger bie Unterftü^ung bes Staates. (£r ipirb ermöglid^t burd?

ben IPillen bes ein3elnen, beften ^alles burd? Unterftü^ung natio*

naier Korporationen ober ber (Seiftlid)!eit, tpobei nod? 3U hexn&

fid^tigen ift, ba% bei ben nid?tbeutfd?en Hationalitäten aud? bie (Seift*

Iid?!eit riel mel^r im nationalen '£ehen ftel^t als bei ben Deutfdpen.

Dag bie IHotiüe für bas I^öt^ere Stubium eines rutl^enifd^en ober

fotpenifd^en ^auernfobnes burd^aus nid?t immer ibealer Hatur finb,

ba^ es fid? t>ielmel]r I^äufig barum I^anbelt, eine Perforgung in (5e*

ftalt eines geiftlidjen ober u:)eltlid?en 2(mtes 3U ertrerben, unb ba%

bie ^örberer fold/er Stubien bie Perbrängung ber frembfprad?Itd?en

(Elemente, alfo ben nationalen Kampf, bei il^ren Beftrebungen im
2luge 1:iahen — all bas änbert nid/ts an ber Beurteilung ber (Er*

fdpeinung felbft« (Es lägt fid? nid?t beftreiten, bag bie fulturell rüc!*

ftänbigen Hationalitäten in (Öfterreid? bas Streben unb bie Kraft

befi^en, in befd^Ieunigtem ^empo eine I^öl^ere Kulturftufe 3U er*

ringen unb burd? ben (Eru)erb geiftiger IDaffen im Staate fonfurren3*

fällig 3u tperben. Diefes Streben mag 3unäd?ft folgen )iiahen, bie

nid?t unbebenHid? erfd^einen; legten (Enbes ift es bod? im 3Tttereffe

bes Staates gelegen. (Es ift 3U)eifeIIos rid^tig, bag gerabe biefe fo3U*

fagen über Had^t aufgefd^offenen 3^^^^^^3^^3^^ ^^^ Heineren Ha*

tionen üielfad? bie Cräger ber irrebentiftifd^en politi! finb. 2Iber

biefe (Erfd?einung bilbet ein notu)enbiges (Slieb ber (Enttt)ic!lung,

XDxe ber gan3e Hationalitätenfampf überbaupt, unb mir ):iahen bie
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fcftc nber3CU9ung, bag fie Dorübergcf^cnb tft. (Sefäl^rltcf? iffc nur b'xe

Kluft 3nnfd)en einer unüerliältntsmägig ftar!en 3^t^ntgen3fcf?tcf?t unb

einer fulturell unb infolcjebeffen aucf? tpirtfcf/aftlid? tiefftef^enben Polfs*

luaffe. Denn bie politifd^e ^(^itation ift bie Befcf^äftigung berjenigen

3nteIIigien3en, bie innerf^alb il^rcs ipirtfdpaftlid? toenig entipicfelten

Dolfstums nid?t auf anbere IPeife ernäl^rt voetben Tonnen, Sie pre*«

bigen 5cf?Iagn:)orte, tpeil fie im Hamen biefes PoÜstums nennens=

tperte greifbare 3^^^i^^ff^^ Ö^^ ^^^^ 3^ pertreten I^aben. IHan tann

im allgemeinen gerabe biefen Elementen, mögen fie fid? aud? 3U='

näd^ft in ber (Sarung befinben^ unbeforgt bie 2lufgabe anrertrauen,

ben eigenen Poüsftamm n)ir!Iid^ Bulturell 3U er3iei^en. .^eute finb

aud? bie Heineren Hationen in (Dfterreid?=Ungarn fo tueit^ um im

großen unb gan3en für ihre Kulturbebürfniffe 3U forgen. Die na^'

tionale 2Iutonomie, tpie fie am beften feit melen ^aiixen von bexn

öfterreid^ifd?en Politiker Dr. Karl Henner vertreten toirb, ift eine

ber u)id?tigften ^orberungen im 3^^^^^ff^ einer (Sefunbung ber

Derl|ältniffe. ITTan I^at in (Öfterreid? ftets gefürd^tet, ba% nationale

5d?ulgrünbungen, bie ja tatfäd/Iid? als UTittel für ben nationalen

Kampf benu^t mürben, bie nationale propaganba förbern unb ben

Befi^ftanb ber üerfd^iebenen 5prad?gemeinfd?aften üerfd^ieben fönn*

ten. Diefe Befürd^tung f^at fid? nadf jat^r3el^ntelanger (Srfal^rung als

grunblos ertpiefen. Die Statifti! 3eigt, bag beifpielsujeife tro^ bes

heftigen Kampfes 3tDifd?en Deutfd^en unb Sfd?ed?en unb tro^ ber

heftigen Porftöge ber £e^teren ber nationale Befi^ftanb t^ier mic

überall ber gleid?e geblieben ift. IDas fid? aber perfd/oben l^at, bas

ift ber Kultur3uftanb ber (Efd)ed?en, bie, wie oben bemerft, t^eute

treniger 2(nalpl|abeten 3äf^Ien als bie Deutfd^en Öfterreid)s, unb

ferner it^re fo3iaIe 5d/id?tung. (Es ift rid^tig, ba% bie (Ejd?ed/en bie

Stäbte erobert \:iahen unb ba% es, im (Segenfa^ 3U ben Perl^ältniffen

por I^unbert '^aliven, t)eute eine ftar!e tfd/ed?ifd?e Bürgerfd^idpt gibt,

bie fid^ ebenfo ipie bie Deutfd^en in £)anbel unb (Semerbe, Künften

unb IPiffenfd/aften betätigt. Diefe neue Kon!urren3 fomobi in

ipirtfd?aftlid)em mie aud) in nationalem Sinn I^at begreiflid?erireife

bie beutfd^e Bepöüerung ber Stäbte fdimer getroffen. 2lhet wet

t^eute pon ben <L\d}ed}en ernftlid? perlangen ipollte, ba% fie entmeber

23auern bleiben, alfo it|rc natürlid)e (Entmicflung perleugnen, ober

fid? germanifieren follen, ben ipürbe ber Pormurf ber Untcrbrü(!ung

mit pollem Hed?t treffen. Die Befürdptung, bag auf biefe IPeife bas

beui\d}e €Iement in ben gemifd?tfprad?igen £änbern ausfterben

tpürbe, ift unbegrünbet. (£s mu§ felbftperftänblid? biejenige Stellung
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bcl^ilten, Mc il^ni buwi} feine c^a\}l un6 bind} feitie fultuielle im6

n>irtfd^aftlid?e £eiftinu3sfäl^iij!eit im Deroileid^ 311 bcn anbeten V'öltex"

fd^afteu 3uFo]innt. I)aft fid^ biefe Stellinuj iit bein lUaf^ verringert

\}ai, wie b'xe anderen PöIFerfd^aften il^rc ^^al^ioifeiten 3U entfalten

r>ermod)ten, ift ebenfo felbftuerftänblid^ wie geredet. Dicfcr Kücfoiantj

finbet feine natürlid^e (S>xen^e in ben angeborenen ^^äl^i gleiten

pl^yfH^^?^^ ^^^^^ geiftiger 2lrt, bie bie nid^tbentfd^en DöÜerfd^aften

befi^en. 3^?^^^ allinäl|lid?e (Entfaltung l^at ben nationalen Kampf
ge3eitigt, unter bem Öfterreid^ iDal^renb ber legten 3al|r3et^nte titt,

mit bem fulturellen £)od)ftanb ber nid^tbeutfd^en Beuöfferung muf5

aud? ber nationale ^riebe eintreten. Denn auf biefem pun!t an^

gelangt, entbecfen aud] bie nid?tbeutfd]en Hationalitaten mel7r unb

mel^r jene 3^^^^^<^ff^"/ burd? bie fie 3U einer Solibarität mit il^ren

anber5fprad)Iid^en IlTitbürgern unb 3ur Bejat^ung ber (5rof3mad?t'

ftelhmg bes (Sefamtftaates gefül^rt roerben. Der Derluft ber Deut^

fd^en in 0fterreid/ an il^ren biftorifd^en Dorred^ten in ben ein3elnen

(Segenben bes Heid^es voixb auf biefe tPeife für ben Staat ein (Serninn

burd? ben §nwad}s einer entfpred^enb grogen gaf^I u)irtfd)aftlid>

unb fulturell fräftiger Bürger.

Diefer Pro3eg, bejfen €nbpun!t t^ier tf^eoretifd? ge!enn3eid)net

iDurbe, ift nod? im IDerben. 2lber er ift fd)on fo ipeit fortgefd^ritten,

ba% bie IHet^rl^eit ber baxan Beteiligten fein IDefen !lar erfennen

unb an feiner glatten 2(btt)ic!Iung betDugt mitarbeiten fann, Sd^on

t^eute ift es möglid?, menigftens einen ert^eblid^en Ceil ber bist^er im

Hationalitätenfantpf gebunbenen Kräfte für bie ITTitarbeit an q,e-^

meinfamen gielen frei3ube!ommen. (£s ift fd?on t^eute möglid?, burd?

eine Permaltungsreform, voxe fie aud? tatfäd)Itd? geplant ift, bie

nationalen Keibungsfläd^en ju üerminbern. Diefe Permaltungs^

teform, bie u)enigftens grunbfä^Iid? 3U ber von Henner feit langem

geforberten nationalen 2Iutonomie füf^ren mug, braud^t bie I^ifto^^

rifd^en (Eint^eiten, aus benen bie IHonard^ie fid? 3ufammenfe^t,

nid^t mit einem Sd^Iage 3U 3erftören. Sie upirb fie üielmel^r mit

einer neuen (Einteilung burd^fe^en, bie nid^t bie Territorien 3um

(Segenftanbe I^at, fonbern bie IHenfd^en felbft. Sie toirb, voxe Henner

es üorfd^Iägt, eine befonbere (Slieberung für bie Deru?altung ber

nationalen 2lngelegeni^eiten fd^affen, burd? bie bie Beröüerung, afyx=>

Ix&i xoxe in ber neuen öfterreid^ifd^en IDal^IgeograpI^ie für ben Heid?s^

rat, ol^ne fid^tbare örtlid^e Crennung nationale (Semeinben bilben,

unb biefe rnirb fie mieberum in t^öt^ere Permaltungseint^eiten für

bie Hegelung if^rer eigenen nationalen 2lngelegent^eiten 3ufammen=«



42 11. ^flcrrctd^-llngarn als bürgerlid^c <Sro§mac^t.

faffen. 2Iuf biefc IPetfc werben Körperjd^aftcn entfteben, 5te ettpa

ben fiicf)Iid?en (Drgantfattoncn !onfeffioneII gemilcf^ter %'dnbet enU

fprccf?en. Sie wetben bem Staat ntd?t etwa einen (Eeil feiner Vfiadft^

befu^niffe ent^xel^en, Sonbexn fte merben felbft Celle 5er Staats*

aiitorität bilben, bte einen S^eil ber öffentlicf^en 2lngelegenl?eiten,

nämlid? öie nationalen, beforgen iperben, ol^ne ba% bie bisl^ertge

nnl^eilüolle Perquicfun^ biefer ^(ngelegenf^eiten mit ben anbers

gearteten 2(ufgaben bes Staates eintritt. ITTan ipirb ihnen 3ii)eifeIIos

aud? ein gemiffes ^ubc^etred?t einräumen muffen, fobag !eine Ha*

tion wie btsf^er in bie unangenebme £age fommt, bie fulturellen

(Erforberniffe einer anbeten Hation 3U be3at^Ien. ^(Ilerbings gibt

es in ber IHonarcf/ie n)irtfcf?aftlid^ fd^tpacf^e Hationalitaten, bie 3U*

näd?ft Dtelleid^t ntd^t imftanbe fein werben, it^re 23ebürfniffe aus

eigenen IHitteln röllig 3U beden. Wenn eine fold^e Hation aus

ben initteln bes (Sefamtftaates Unterftü^ungen ert^ält, fo liegt bies

burcf^aus nid?t nur in if^rem eigenen, fonbern aud? im gefamtftaat*

licf^en '^ntexe^^e, ba bie !ulturelle ^örberung ber gan3en ^epöüerung

eine Staatsnotn:)enbigfeit ift.

Die Purd^füt^rung ber nationalen 2lutonomie ot^ne Hü(!fid?t

auf bie geograpl^ifd^en (Hint^eiten innert^alb ber Hlonard^ie ipürbe

ben Kampf um bie t^iftorifd^e 2tutonomie ber Kronlanber großen*

teils feines fd/einbar nationalen (£t?ara!ters entäugern. Das ^ntet^

effe bes Bürgertums ber nid?tbeutfd?en ZTationalitäten an biefer

£änberautonomie u)ürbe mit ber Befriebigung il?rer nationalen

IDünfd^e rerfd^minben. Damit aber tpürbe fid? bas ein3ige ^anb
löfen, bas bist^er in ben gemifd?tfprad?igen £änbern ben feubalen

2lbel, ber ein tpirflid^es ^ntexe^\e an ber £cinberautonomie befi^t,

mit bem Bürgertum gleid^er Hation t?erbinbet. Der tfd?ed?ifd?e

Bürger beifpielsmeife !önnte burd? bas §ufammengel^en mit bem
böi^mifd?en 2lbel feine größere nationale Selbftänbigfeit mef^r er*

ringen. Wolil aber würbe er ba^u beitragen, ben I^alb ftanbifd^en

<£f^arafter bes böt^mifd^en tanbta^s aufred/t 3U ert^alten, ber if?m

felbft — abgefel^en eben von ben nationalen ;$ragen — politifd^ unb

ipirtfd^aftlid^ nur ^dfaben fann. Der tfd?ed?ijd?e Bürger, um bei

biefem Beifpiel 3U bleiben, ber feinen 2(nla§ mef?r finbet, feine

gan3e, bem öffentlidpen "iehen geroibmete Kraft für ben nationalen

Kampf 3U opfern, tPÜrbe mit größerer (Energie als bist^er beifpiels*

wei\e bie Durd^fül^rung jener mirtfd^aftlid^en tTTaßnabmen anftreben

nnb für jene politifdpen Heformen eintreten, bie für feine eigene

€nttr)icflung notu)enbig unb förberlid? finb. (Er mürbe als 3nbu*
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ftricllcr bas l}cxx\d^cnbc Steucrfyftcin bcPtiinpfcn, als Kaufnianti

b'ic (Eifcnbal^nrcrl^iltniffc einer KritiP untcr3icl^cn, er würbe bas

goIIfYftem nid^t luel^r v>oni nationalen, fonbicrn Dom ipirtfd^aft

Iid?en Stanbpunft beurteilen unb fritifiereti, unb es iDÜrbe fid? balb

3eiöien, ba^ er in biefen ^^racjen bem beutfd^en ItTitbürger näf^er

ftel^t als bem tjd^ed^ifd^en ^(cjrarier. IHit biefem ift er ja bereits

!ampfIo5 für nationale Dinare in bcn autonomen nationalen Körper

fd^aften rerbunben. IHit feinem ^Irbeitsgenoffen auf mirtfd^aftlid^em

(Sebiet u)ürbe er fid? auf biefem Q^errain ungead^tet ber Sprad^e

3ufammenfd|Iie§en. 2Iuf biefe IDeife müßte in abfet^barer geit eine

Zleuorientierung bes gefamten parteilebens aud? im öfterreid?ifd?en

gentralparlament entftel^en. Wenn — was immerbin möglid?

ift — eine nationale (Gruppierung aud? f^ier beftef^en bleibt (obmol^l

unferer ITteinung nadf bie nationalen ;Jragen bann im Heid^srat

nid^ts 3U fud^en f^atten), fo mürbe es fid^ bod? unmöglid? um nationale

Parteien im f^eutigen Sinne f^anbeln, alfo um ^ra!tionen mit einem

auf alle (Sebiete be3Ü9lid?en gefd^Ioffenen Programm. Pielmef^r

tDÜrbe biefe (Hinteilung 3uminbeft burd?freu3t voevben von einer

3U)eiten (Sruppenbilbung mit im irefentlid^en tpirtfd^aftspolitifdper

Färbung. 3^^^ biefer (Einteilungen tpürbe, je nadi bem Beratungs-

ftoff, fallmeife in Kraft 3U treten f^aben unb es vombe gemiffer*

maßen jeber 2(bgeorbnete 3tpei gan3 perfd^iebenen Klubs angel^ören,

^ie miteinanber übert^aupt nid?ts 3U tun I^atten, niemals 3U ben

gleid^en (5egenftänben Stellung nef^men unb besbalb niemals bei bem
ein3elnen einen 3^^^^^ff^^^<^^f^i!t I^erporrufen fönnten.

VOh finb von bem (Sebanfen ausgegangen, ba% Öfterreic^^

Ungarn in feinem ftaatlid^en Selbftbemußtfein an ben Hücfftänben

vergangener (5roßmad?tbegriffe fran!t, bie, ron r»erfd?iebenen 3^ter^

effengruppen rerförpert, unorganifd? nebeneinanber fortbeftel^en

unb bie ^eftfe^ung eines neuen, 3eitgemäßen (Srogmad^tbegriffes

rereiteln, inbem fie biejenigen poneinanber trennen, bie ein gleid?^

mäßiges 3^^^^^ff^ ^^ ^^^ Durd?fet5ung biefes neuen Staatsbe=-

griffes I^aben. (Hiner biefer unt^altbar geu^orberren (Sroßmac^t^

begriffe xoat bei nationale, gur Befreiung r>on biefem Begriff

bienen bie foeben ge!enn3eid?neten Porfd?Iäge. Sie ebnen gleid?^

3ettig ben IDeg 3ur Solibarität berjenigen Bet)öl!erungsfd?id?ten, bie

an einet mobernen n)irtfd?aftsp olitifd?en (Hntmidlung intereffiert

finb. Die geforberten XTTaßregeln bilben natürlid? nur ben Hai^men,

gemiffermagen nur bas leere (Sefäg, aber mir 3n:)eifeln nid?t baran,

ba% bas ^ehen felbft ben ^nt^alt bafür fpenben mirb. (Er ift aud?
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beute \d)on voxl}anben; aber mie ein un9e3ügelte5 (Element fcf^äumt

er unfrucbtbar un5 nu^Ios bier unb bort auf unb 5erfpltttert feine

Kraft fo lange, bis fie in einem einl^eitlicf^en Beden gefammelt mirb»

C. Die fjtßrardjie ber Jlrbeit.

Die 0rbnun9 ber nationalen 21n9ele9enl^eiten in Öfterreid^

bilbet ben tuid^ttgften Scbritt 3ur Sprengung eines bisl^er beftel^enben

Blods unter ber ^üf^rung bes üaffenbeipu^ten, feubalen 2lbels mit

feinen oligard?ifd?en Q^enben3en. Wenn von bas ausfpred^en, fo

mollen mir nid?t etma unfererfeits nadf fo3iaIbemo!ratifd?em ITXufter

ben Klaffenfampf prebigen, üielmel^r tDoIIen ruir, ba% ber Klaffen^

fampf üon oben ebenfo auff^öre, wie ber t?on unten nadf unferer

feften Über3eugung in abfel^barer geit aufl^ören mirb. Was mt
ujollen, ift, ba% ein Ceil bes Bürger== unb Bauerntums nid?t mef^r

I]alb unbetDugt bie J^tereffen einer feparatiftifd^en Klaffe vex^

trete. Um aber biefen Blod pöllig 3U fprengen unb benjenigen

Ceil bes 2lbels, ber nocf? nicf?t gelernt I^at, fid? ben mobernen Per*

i]ältniffen ein3ufügen, politifd? üolüommen 3U ifolieren, ba3u bebarf

es aucb eines Kampfes gegen ben Klerüalismus, unb ^voat befonbers

gegen jenen Klerüalismus, ber nod} immer bas cf/riftIicf?==fo3iale

(Semanb tragt, ^n biefem Habmen liegt es uns nid?t fo fel^r ob,

in ben Kampf ber IPeltanfd^auungen ein3ugreifen, fofern es ficf?

eben nur um IDeltanfd/auungen I^anbelt. Das l^ier entmicfelte

Syftem I^at auf biefem (gebiet nur fo voeii eine 2lufgabe 3U erfüllen,

als politifd^e unb u)irtfd;»aftlicf?e ^Folgerungen aus beftimmten IDelt^*

anfcf^auungen praftifd? ge3ogen merben. Bei bem öfterreid?ifd?en

Klerifalismus ift bies in befonberem IHage ber ^alL Wit ermät^nten

fcfpon frül^er, ba^ er feiner (Erabition nacf? fid^ r>on bem alten tt^eo*

fratifd^en Staatsbegriff nid?t gan3 losgemad^t I]at unb eine Stü^e

für ben ^ortbeftanb fold^er begrifflid/er Hubimente bilbet. So meit

es fid? nun um bie feubafe 2lnl^ängerfd?aft bes Klerüalismus l^anbelt,

ift biefes Bünbnis burd;)aus natürlid? unb foll Don uns nic^t

einmal geftört werben. 2lnbers üerf^alt es fid? mit ben bürgerlid^en

Klerüalen. ^ier I^anbelt es fid^ üielfad^ um Kreife, bie nid?t ettoa

von alters l^er 3U berfelben ^^al^ne gefd?u)oren l^aben, fonbern erft

in fpäter geit für fie geruonnen morben finb. ITtan benfe an bie

d?riftlid?^fo3iale Belegung. Den reinften Cypus biefer BetJÖlfe*»

rungsfd^id^te, bie l^eute ber 3eitgemä§en (Entmicflung im tDege ftel^t,
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bietet bie Keicf?5l)auptftabt Wien. Pie ^^cfoliruna bct IVicncx noiu

(Iberalistnus 311111 Klorifalisnius ift felbftoerftäiiMid? iiid^t fo febr

auf ibeellc c^rüube 3urücf3ufül)ren, «Is auf ipirflld^e ober fdieinbare

3uteteffen. Per lOieiier I^irger ift ebenfo roic fein (J^efiiinungs*

ijeiioffe auf beiii flad^en £anbe in feiner (Eiciienfd^aft als Kleinbürger

für ben Klerifalisinus cjeiponnen iDorben. lX)ir I^aben fd^on ange*'

beutet, ipeld^e mid^tige uiib traurige KoIIe ber Kleinbürger in ber

politifd^en (Entmicflung cDfterreid^s gefpielt I^at. 2Iber feine politifd^e

Holle !enn3eid?net feinesmegs fein eigentlid^es IPefen, fonbern ift

eine ;Jolgeerfd)einung. (Entftel|ung unb IDefen bes !leinbürgerlid?en

^y\>\\s finb u)irtfd;)aftlid? 3U erüären. Der Kleinbürger von I^eute

ift ber eigentlid^e (Erbe bes Bürgers von ebemals, ber, mirtfd^aftlidf

auf bie inbiDibuelle probuftion- als ^anbmerfer ober Kleinf^anbler

geftellt, bie Summe feiner poIitifd?en unb mirtfd^aftlid/en ^^orbe^*

rungen in bem liberalen Programm Don \8^8 ausbrücfte. 3^3^H<^^^
iDar aber, wie wit miffen, aus biefem Bürgertum bas organifierenbe

Unternel^mertum I^erüorgegangen, bas (Srogbürgertum, beffen '^niex^

effen auf u)irtfd)aftlid)em (Sebiet bereits gan3 anbere roaren. <£inc

anbere 2(b3U)eigung bes 3U beginn ber Heüolution einl^eitlic^en

brüten Stanbes bilbete fid? in ber 2lrbeiterfd?aft I^eraus, als bem*

jenigen Sianbe, ber bauetnb auf rt)irtfd?aftlid?e Belbftänbigfeit 3U

i>er3id?ten I^at. Die (Segnerfd^aft 3tDifd)en bem 2(rbeiter unb bem

3nbuftrieIIen, bie bod? im IDefen in bem gleid^en u:)irtfd?aftlid?en

Syftem arbeiten, berul^t auf bem Unterfd)ieb 3n)tfd?en bem mirt*

fd^aftlid? Selbftänbigen unb bem n)irtfd?aftlid) 2Ibt^ängigen. Darüber

tDirb nod? fpäter 3U reben fein. Der (Segenfa^ aber 3u:)ifd)en bem
(Srogbürger unb bem Kleinbürger, bie beibe mirtfd^aftlid) felbftänbig

finb, ift, unferes (Erad^tens, t)iel tiefer. (Er ift ber 2(ntagonismus

3rDifd?en ^wei grunbt)erfd?iebenen lDirtfd)aftsfYftemen, bie einanber

entn)ic!Iungsgefd?td^tlid? ablöfen, bem Syftem ber inbicibnaliftifd^en

unb bem ber organifierten probuftion. Da§ bas erfte bie Poraus*

fe^ung bes ^weiien ift, liahen xvix bereits gefe!^en. Dennod? f<i?Iie§t

bas 3tDeite ben gleid?3eitigen ^Jortbeftanb bes erften nat^e3u aus,

unb bie 2lblöfung bes (Sen)erbes burd? bie Jnbuftrie, bes Kleinl^anbels

burd? bas IDarent^ausfvftem ift in lDir!Iid?feit eine Perbrängung,

bie unter I^eftigen Kämpfen erfolgt, ^n biefem Kampf gegen bie

cntu)ic!lungsgefd?id?tlid? jüngere (Generation tpirft nun bas einft

fortfd?rittIid?e Bürgertum reaftionär. (Es fd)Iiegt (id? ber partei an,

bie it^m tl^eoretifd? unb praftifd? feine (E5iften3bered?tigung gegen

ben mobernen 3^^^fti^i<^^i^'^^^ garantieren roxlL Die d)eorien,
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b\c \fyn 3ur Begrünbung feiner (E5iften3 beigebracf^t metben, l^aben

mit feinen urfprünglidpen bürgerlicf^en '^bealen nid}is 3U tun. tUag

ber Kleinbürger ficf? nun bem cf^riftlicfpen ober bem bemo!ratifd;>en

5o3iaIi5mii5 in bie 2lrme merfen — was er bamii tut, ift eine t>er^

brämte ©pportunitätspolitif. 3^^^^ ^^^^ ^^ f^i^^ £)inneigung 3U

ben rea!tionären Parteien größer, als 3U bem fcf^einbar reoolutio*

nierenben Programm ber 5o3iaIbemo!ratie. Der le^tere ^all ift

eigentlid? ein IHigüerftänbnis, bas burd? eine Permed^flung bes

agitatorifcf^en (Sefcf/reis gegen bie Heid^en unb bes u)ir!Iicf?en Kerns

bes 5o3iaIismus entftel^t. 5o3iaIismus unb Kleinbürgertum fd^Iiegen

ficf? genau fo aus, mie Kleinbürgertum unb J^buftrialismus. Der

Kleinbürger ift alfo ein Parteigänger bes Hü(!f(f?ritts, folange er

Kleinbürger bleibt.

VO'n iiahen nun bas Kleinbürgertum früf^er als ein Heferooir

üon Kräften für ben ^nbu^inalxsmus be3eicf?net. 3^ ftarfer bie

inbuftrielle (Entu>ic!Iung fortfcf?reitet, befto mel^r fteigert ficf? bie 21b*

manberung aus bem Kleinbürgertum 3um 3^^^ft^i<^li5mus, befto

mel^r finft bie 3at^Ienmägige unb infolgebeffen aucf? u)irtfd?aftlid?e

unb legten (Enbes aucf? politifcf^e Bebeutung bes Kleinbürgertums

im Staate. Sein bisl^er uncerl^ältnismägig großes (Semicbt in

Öfterreicf? t^ängt bemnacf? aufs innigfte 3ufammen mit ber relatiüen

Stagnation bes gefamten IDirtfd^aftsIebens. IDir muffen immer

rvxebex betonen, wie biefe Stagnation 3U erHären ift. IPir t^alten

baxan feft, ba^ es im Staate eine gemiffe Öfonomie ber politifcben

Kräfte gibt unb ba% fie ficf? nid^t gleid?3eitig mit üoller €nergie

3n)ei gan3 r>erfd?iebenen organifatorifd^en 2lufgaben mibmen fönnen.

Die eigentümlid^en Derl^ältniffe 0fterreid?s, ber migglüdte Der*

fud?, biefes Heid? als einen beutfd?en Staat 3U bef^anbeln, f^aben

hew'wft, ba% li'xet ein l^albes 3^Wunbert fpäter als in anbeten

£änbern bie ^od^flut bes nationalen Kampfes tobte. Solange bies

ber ^aü wax, fonnie bie Summe ber Kräfte nid?t gefd^Ioffen auf

ein giel I^tnarbeiten, bas bereits einer näd?ftcn (Entmicflungsepod^e

angel]örte. So mie jeber ITfenfd?, muß aud) jeber Staat alle Stufen

ber porgefd/riebencn (Entmicflung burd?mad?cn. So ift aud? Öfterreid?

bie geit ber nationalen (Erl^ebung nid^t erfpart geblieben, aber

of^ne ba% es baburd) 3ertrümmert morben u)äre. Ziehen vielen

anbexen Syniptomen 3eigt bie Belaftnngsprobe bes je^igen Krieges,

ba^ bie l^odpflut biefer Bewegung als übermunben 3U betradpten ift.

nid^t bie (Sefal^rcn bes Sturmes finb je^t bie brol^enbften, fonbern

rielmel^r bie ber Stagnation. (Eäglid? merben neue Kräfte für neue
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X^cftrcbintcTicn frei, nnb es cjilt mir, il^ncii bas ^'\c[ 311 3cioicn, inn fic,

wie ivit I?offcn, halb an bct 2lxbc'\t 311 feigen. Dann wirb aud/ bas

Klcinbürtjcrtiun nad} unb nad} iti jene bcfd^ciöcncn 6bxcn^cn bet

poütifd^cn (55cltun9 3urücffcl^rcn, b\e il^m feine 6urd? bie l^eutige

€ntu)ic!huig bemcffene tpirtfd?aftlid?e 53ebeutun9 anipeift.

Hur eines mu§ I^ier nod? bemerkt mcrben. Der Kleinbürger

als WäliUx üerfd^iebcner xab'xfalet Parteien I^at feit ben ad^t3i9er

3al^ren in Öfterreid^ ben Sinx^ bes grogbürgerlid^en £iberalismus

I^erbeifül^ren gef^olfen, ben er einige ^a^x^efyxie frül^er in ben Sattel

geljoben I^atte. IPir {galten es nun für gan3 üerfef^lt, eiwa mit

Hid^arb Cf^arma^ („Peutfd?*0fterreid?ifd?e politü") bas f^eil in ber

IPieberfel^r eines verjüngten Ciberalismus 3U erblic!en. T)a% man
eine Heilte von €rrungenfd?aften, bie bie IPelt bem £iberalismu5

t>erban!t, nid^t mieber preisgeben mirb, ift felbftüerftänblid?. 2Iber

bie u)irtfd?aftlid?en unb infolgebeffen aud? bie poIitifd?en ^Jorbe^

rungen ber I^eutigen (Entmicflungsftufe ergeben ein (Sefamtbilb,

bas uns bereits über bie Summe ber liberalen 2lnfd?auungen liinans^

fül^ri 3^ ^^^ I^iftorifd^en (Hntu)i(!Iung gibt es feine Hücüel^r, alfo

aud? feine Hüdfel^r 3um £iberalismus, IDenn man mid? f^^^i^t,

xoeldie politifd^e Hid^tung id? als bie ben beutigen n:)irtfd?aftlic^en

Perbältniffen entfpred^enbe he^e\d}nen voxilf bann fürd^te id?, offen

geftanben, eine prä3ife 2lnivooxi fd^ulbig bleiben 3U muffen. 2Iber ic^

fef^e barin nid?ts ^efd^ämenbes für mid? unb aud? nid?ts, tDas in ber

Erfüllung ber mir f^ier geftellten 2(ufgabe eine £üc!e bebeuten

fönnte. tTTeine 2Xufgabe beftef^t barin, ben IDeg fud^en 3U I^elfen,

auf bem bie Perl^ältniffe 0fterreid?=llngarns in bie von ben anbexen

mcbernen (Srogmädpten befd^rittenen ^al^nen gelenft merben fönnen.

Stellt 0fterreid?^Ungarn erft vox bem Problem bes pofitiüen innere

politifd^en Programms, bas ben I^eute im IPerben begriffenen xoixU

fd^aftlid^en Perl^ältniffen entfpred^en foll, fo befinbet es fid? mit ben

übrigen (Srogftaaten auf einer £inie. Denn biefes Problem ift

nod? nirgenbs gelöft. IDir feigen beifpielsmeife ben englifd/en partei=*

fampf nod? immer in bem (Segenfa^ 3U)ifd?en Konferüatismus unb

Ciberalismus fulminieren» ^n ben fragen ber eigentlid^en inneren

politif bes ^n\elxeid}es liai ber £iberalismus nod/ ein 3eitgemäges

Programm 3U vertreten, nämlid? bie (Eman3ipierung ber HationaIi==

täten, üor allem ber ^xen. 2lhex bas ift gerabe ein Problem, beffen

(2jiften3 an fid?, an bem ITtagftab ber I^eutigen 2tufgaben gemeffen,

eine Hücfftänbigfeit bebeutet. Dagegen gibt es einen anberen punft

üon minbeftens ebenfo groger IDidptigfeit, in bem bie in nationalen
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Pinnen rücfftänbicjcn Konfcrpatiüen ben liberalen ^eg^enixhex ben

§n!unftsftanbpunft vexixeien, näml'id} bie 2Ibfe{^r t)om ^rctl^anbels^*

fYftcm unb bie Bcfefticjung bes brittfdpen IDcItretdpcs burc^ eine

gollmauer. IDir betracfpten bas gefcf^Ioffcne IDtrtfcfpaftstmpcrium

als bic gegebene gufunftsform, unb tPtr glauben, ba% jene Partei,

bie biefes Problem in üoller (Er!enntnis feiner (Tragweite unb feiner

gefamten ^Folgerungen nad} innen unb äugen 3U bem it^ren ntad^t,

bie Partei ber gu!unft ift. Das trifft aber auc^ bei ben englifd^en

Konferoatiüen feinesmegs r»oIIftänbig 5U, unb besl^alb finb u?ir l^ier

nicf^t in ber £age, bie (E5iften3 ber gefudpten neuen Partei feft5uftellen.

Wn fönnen fie aucf? in Deutfdplanb nid?t entbec!en, tpo bas Bürger^

tum tro^ feiner ausfd^Iaggebenben u)irtfcf?aftlid?en Stellung eine feft^

umriffene politifd^e Holle überl^aupt nidpt befi^t. Tludf bas beutfcf^e

Beifpiel 3eigt, u)ie ausficf?tsIos es ift, auf eine fül^renbe gufunft

bes £iberalismus 3U I^offen. Der beutfdpe Liberalismus ift met^rfad?

gefpalten unb lel^nt fid? in ben meiften feiner f^anblungen einesteils

an ben Konferüatismus, anbernteils an bie 5o3iaIbemo!ratie an.

Unterfcf^eibet er fid? einmal aber ron biefen beiben Had^barn, fo tut et

es nid?t burd? einen mirüid? eigenen (Sebanfen, fonbern, inbem er ein

Kompromiß ausfinbig mad^t, 5^agt man fid?, voeldfe Hid^tung in

Deutfd/Ianb für bie großen inn erpolitifd?en €reigniffe ber legten

3al)r3el^nte üerantmortlid? 3U madpen ift, fo mu§ man bie 2Intmort

fd^ulbig bleiben. Deutfd^Ianb t^at nad? ber t)orübergeI?enben frei^

l^änblerifd^en ^Ira eine Sd?u^3oIIpoIiti! getrieben, bie von ben Kon*

ferr>atit)en unb bem redeten liberalen ;5IügeI geftü^t, üom linfs*

ftel]enben ^reifinn unb gan3 befonbers ron ben 5o3iaIbemofraten

auf bas t^eftigfte befämpft vouxbe, (SIeid?3eitig aber I^at Deutfd/Ianb

eine fo3ialpoIitifd/e 2Irbeit geleiftet, beren Hefultate in ber gan3en

IPelt unerreid^t baftel^en. 2Iber bie beutfdpe 5o3iaIpoIitif fann man
feinesmegs als eine (Errungenfd^aft ber aniDad^fenben 5o3ialbemo*

hatie fur3 abtun; benn aud? bie Konferoatiüen l^aben baxan mit*

gearbeitet, unb im übrigen ift if^re IHad^t im Heidpe, tro^ ber \08

fo3ialbemo!ratifd?en 2(bgcorbneten, nid^t geringer gemorben. Wäli^

xenb es bis ßum Kriege nid?t gelungen ift, bas preußifd^e IDal^lred^t

3U mobernifieren, mürben fofort nad? Kriegsausbrud? 3ur Per*

forgung ber Beröüerung unb bes I)eeres ITTagregeln eingefül^rt,

bie man nur als ftaatsfo3ialiftifd? he^e\d}ncn fann. (5leid?3eitig abec

ift bie überipiegenbe IHcl^rl^eit ber 5o3ialbemofratie als unbebingt

ftaatserhaltcnbe Partei aufgetreten, fie bat un3äl)lige Kriegsfrei*

millige geftellt, bie Krebite unb ben (Htat betPilligt, il^re IHitglieber
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tratjeii bas (Eifonio KrcU) unb oiolccjcntlid? aud? Mc 2(cf)fclftüc!e bes

C0ffi3icr5. Piofcs c^cfamtbilb, lucnn mau I|cutc übcrl)aupl fd^on

roll einem foId?en fpred)en tann, .^eicjt, baf^ alle Parteien in Deutfd?-

lan^ in oiröfierem ober cjerinoierem c55ra6e il^ren Überlieferungen,

um nid?t 3U facjen: il^ren (ßrun6fät5en, untreu cjeiporben finb, aud?

u>enn jic es naturcjemäf^ porläufiij nod? nid^t wal^r l^aben mollcn.

Hub bod^ [inb alle bie fd^eiubar bifparaten Dorgänge pofitioer 2lrt,

bie fid^ in ber beutfd^en inneren politif ber legten ^almelinie ab^

fpielten, auf einen beftimmten punft gerid^tet. ^Igrarfd^ut^ unb

Kolonialpolitif, fo3iaIe Heformen unb 2Iusbau ber flotte— all bas

finb lUajjualpnen, bie 3ur Dermirflidpuncj eines beftimmten gieles

bicnen, nämlid^ 3ur ^örberung unb 3uui Sd^u^ ber mirtfd^aftlidpen

Probuftion. Sie bienen alle ber (Erfüllung jener ^ovbexun^en, bie

nur u)eiter oben aufgeftellt I^aben: ber Sidierung ber Hol^ftoff*

geujinnung unb ber ^örberung ber inbuftriellen 2lrbeit. 2luf bem
IDege 3U biefem giel tDurbe Peutfd^Ianb burd? ben !riegerifd?en Über*

fall feiner (Segner unterbrod^en, unb ^wav an jenem pun!t, wo fid?

immer bringenber bie Hotroenbigfeit einftellte, aud? in ber aus^

unartigen politif bie notmenbigen ^Folgerungen 3U 3iel^en. 2luf

beiben (Gebieten, in ber inneren unb in ber augeren politü, tpirb

man mol^l nadi ber ^elel^rung biefes Krieges bas erfolgreid? Be*

gonnene mit größerem gielbeu)ugtfein fortfe^en. Dann ift es aber

aud? unr>ermeiblid?, wenn andf nid^t mit einem Sdplag, bie Hid?^

tung ber inneren politü, bie bist^er in ein3elnen, von einanber

fdpeinbar unabl^ängigen unb t^alb unben:)ugten Porgängen ben neuen

IPeg eingefdplagen liai, in ein Hares Syftem 5U bringen. Diefes noc^

nid?t feft umriffene Problem u>irb bas Programm ber neuen paxiex

löfen. Sie fann nidpt eine Partei ber ^^^uftriellen fein, nid?t eine

grogbürgerlidpe ;5^a!tion, benn fie mug bas 3^i^i^^ff^ ^^^^^ probu*

3ierenben Stäube, aud? bas bes 2Irbeiters unb bas bes 2lgrariers

üertreten; fie fann aus bem gleid/en (Srunbe nidpt mit bem So3iaIis^

mus ibentifd? fein; benn wir finb in abfef^barer geit nidpt fo we'ü,

ba% wit für eine erfolgreidpe probuftion auf ben inbimbuellen ^nx^

puls bes Unternebmertums gan3 r)er3id?ten tonnten 3ugunften eines

rein fo Ileftiüiftifdpen IDirtfdpaftsIebens. 2Inberfeits aber iiat fd?on

t^eute bie Kluft 3mifd?en bem felbftänbigen Unternel^mer unb bem
n>irtfd?aftlid? unfelbftänbigen 2Irbeiter bas meifte üon il^rer grunb*=

fä^Iidpen Ciefe cerloren. IDir feben nidpt mebr ein3elne ^abri!*^

l^erren allein auf ber Seite bes Unternel^mertums, fonbern üor*

u)iegenb (SefeIIfd?aften; mir finben aber in if^rem £ager aud? bas

d'fterreicfi'Ungam als (5rogmad)t. ^
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fjccr jener l^öl^eten 2ln9eftellten in tDtcf^tigen tecbnifcben ober fauf^

männifd^en Stellungen, b'ie webet üom Unternet^mertum norf? von

bet 2(rbeiterfcf?aft burd^ eine fefte (Stenge getrennt tperben fönnen.

I)ie immer ftärfer iperbenbe Durd^fe^ung bes mobernen pro^

buftionsfvftems mit ben (Elementen bes fo genannten ^^^^I^^B^^S^"

bürgertums, alfo ben l^öl^er (Sebilbeten, bie bis Dor relatiü !ur3er §eit

bem tt>irtfd? aftud?en (Setriebe gan3 fern ^ianben, ift an fid? fd?on

geeignet, bie fraffen Dorftellungen, Don benen bie bischerigen fo5ia^

liftifd?en Parteien ausgingen, über ben f)aufen 3U wetzen, breitet

fid? auf foId?e 2Irt bas neue Syftem immer mel^r üon oben nad} nnien

aus, fo tut es bies nid?t minber pon unten nadf oben. Die 5o3iaI^

bemofratie fielet I^eute bereits eine gan3e Heilte il^rer ^orberungen

erfüllt. Zk^^ tr)irtfd?aftlid?e 0l^nmad?t ift, u)enigftens grunbfä^Iid?,

burd? bie Koalitionsbilbung befeitigt; bie Hadpteile ber Befi^ofigfeit

fd?u)inben mel^r unb mel^r üor bem antDad?fenben Perfid^erungs*

fvftem. IDir näl^ern uns, rpenn aud? langfam, einem §uftanbe,

in bem ber (Segenfa^ 3tt)ifcf?en bober unb niebriger Stellung, bol^er

wnb niebriger (Entlobnung üon ber (Qualität ber £eiftung, von bet

Derantu)ortIid)!eit, fur3, Don ber Stellung bes ein3elnen innerl^alb

einer burd? bie Praxis gefd^affenen unb best^alb bis auf weiteres

nid?t an3ufed)tenben ^ierardpie ber 2Irbeit 3uminbeft ftar! beeinflußt

tperben. Diefe Bierard^ie ber 2Irbeit ift es, ber u)ir nad?

meiner ttTeinung 3uftreben unb bie beftimmt ift, nadb langen 3<^^^*

Iiunberten bes Überganges bie ^ierard^ie bes unbeipeglicf^en ^e^

f i ^ e s ab3ulöfen. ^e mel^r xvh uns il^r näl^ern, befto mel?r üertranbeln

fid? bie grunbfä^Iid^en in grabuelle Unterfd^iebe. Damit aber fd/winbet

eine ber (Srunblagen ber So3iaIbemofratie baf^in, ol^ne ba% man boc^

bel^aupten !önnte, ba% mit bem (Hnbpunft biefes pro3effes bas

utfprünglid^e fo3iaIiftifd?e ^beal erreid?t mürbe. Unter ber £Jerrf(f?aft

bes Kapitalismus ift bie 2lrbeiterfd;>aft nid?t cerelenbet, fonbern

tDtrtfd?aftlid?, politifd? unb gefellfd)aftlid) geftiegen. Sie bat 3U biefem

2luffd?u)ung fidperlid? riel aus eigener Kraft beigetragen, aber fie I^at

nid?t bucd? Her>oIution einen beftet^enben guftanb befeitigt — ipas

einen mefentlid^en programmpunft bebeutet I^ätte — fonbern fie l^at

an bet I|iftorifd?en (£ntu)tc!Iung mitgeipirft. Dag biefe initu)ir!ung in

ber ;Jorm bes Kampfes gefdpal? unb meiter gefdpiel^t, ift feinesmegs

eine neue (Errungenfd?aft bes So3iaIismus, fonbern entfprid?t einem

I]iftorifd;>en (Sefe^, bas fo alt ift, u)ie bie menfd)Iid?e (Hntroidlung felbft.

Die (£nttt)ic!Iung mirb aud? weiter nid?t ftel^en bleiben; unb bamit

ift bereits gefagt, ba^ bet Kampf weitet gelten, ba^ bie Perfd^iebem
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articjfcit bcr Parteien n\d}i aufl^ören luirb. "^cnc '^bcalpaxici, bxe

irir oben fincnierten, unb bie bcn J^^torcffcu aller an t)er mobernen

probuftionstDirtfcfpaft beteiligten cjleirf^mäj^ig bienen foll, miib

es alfo überl^aupt nid^t c^ebcn, Wol^i aber mirb es niel^r unb mel^r

ba3u fommen, ba% alle Parteien ficf? bes allcjemeinen ^i\\ammen^

I^anges, ber cjemeinfamen n)irtfdn:ftlid?en 5it?Ie unb ber bafür un^»

erläglid^en politifdpen IHittel beipußt merben; ba^ fie fid? als bie

öffentlid^en Vertretungen perfd/iebener, aber bernfclben Syftem

3U9eI^öriger 3^^^^^^ff^^9^i^PP^^^ hettad}icn merben, von benen jebe

barum ringt, in il^rem Sinne ein (SIeid?gen)id?t ber Kräfte 3U fd)affen.

2Ibcr fie tperben bann !aum mehr nad^t^altig Pinge forbern fönnen,

bie bie (Hyiftenj bes einen ober anbeten (Teiles innert^alb bes ge^

famten Syftems ernftlid) in ^rage ftellen; fie merben einanber nid^t

üerfemen, wenn fie einanber aud? be!ämpfen, unb feine r>on if>nen

tDirb bie €jiften3bered)tigung eines (Semeinmefens leugnen wollen,

mit beffen Dafein il^re eigene <£]c\\ien^ üerfnüpft ift. Diefen guftanb

I^erbei3ufül^ren, ift bas giel ber inneren (EnttDic!Iung aud? in Öfterreid?^*

Ungarn. IDir fönnen nid?t f^offen, es bort fd^neller 3U erreid^en als

anberipärts; es wirb im (Segenteil pielleid^t etn^as länger bauern.

IDorum es fid? in ber rorliegenben 2(rbeit aber f^anbelt, bas ift ber

Derfud?, bie llhwe^e feft3uftellen, bie meber über fur3 nod? über

lang, fonbern niemals 3U biefem §iel fül^ren» Sinb mir in €)fter==

reid? erft mieber auf bem geraben tPege ber (Sntmicflung, bann ift

an fid? fd?on ein großes IDer! üoIIbrad?t.

D. Ungarn unb bie ZtTonardjte»

3n ben bischerigen 2(usfüf^rungen liahen wit uns eine teiltpeife

3n!onfequen3 3ufd?ulben fommen laffen. IDir fprad^en Dielfad?,

tpo es fid? um allgemeinfte giele banbelte, t>on <Z)fterreid?=Ungarn,

tpäl^renb toir bod? bei ber Kriti! ber inneren Perl^ältniffe faft aus^

fd^Iieglid? Öfterreid? allein berüdfid^tigten. IPir wollen uns ancb

wexiex n\d}i erfd?öpfenb mit ber ungarifd^en 5^age befaffen, unb

^wax aus folgenben (Srünben. IPir liahen bas öfterreid?ifd?==ungarifd?e

Problem abfid?tlid). Dom Stanbpunft ber großen entmicflungs^'

gefd?id?tlid?en (Srunbfä^e unb u:>eniger aus bem (Sefid/tstpin!el bes

politifd?en Details betrad?tet. Wenn wxx uns nun aud? für bas

£)eute vox ben t)oll3ogenen Catfad?en beugen, folange biefe (Eat=*

fad?en (Geltung liahen, fo muffen mir bod? fagen, ba% bxe (Enttoidlung

4*
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bex ungarifd?en politi! nur ju üerftcl^en ift als ein Ceti ber (Sefamt^

entn)tc!Iunc5 ber lUonarcfpte, bes alten (Öfterretcf?. 2lucf? nad^ ber

(Trennung liahen bie großen Probleme unb bie fd^einbaren Unregel*

niägigfeiten, bie ruir für (Öfterreid? feftftellten, nid?t aufgebort, aud?

in Ungarn 3U gelten. W'it finb aud? über3eugt baoon, ba% fid? ber

bist^er angebeutete (£nttt)icfIungspro3eg roeitert^in in Öfterreid? unb

in Ungarn nid?t einl^eitlid?, aber parallel entmideln vohb. Wh glauben

mit Henner, ba^ bie iöfimg ber ZTationalitatenfrage in Öfterreid?

mit unbebingter Hotmenbigfeit, tro^ aller U)iberftänbe unb Kampfe,

eine entfpred?enbe £öfung in Ungarn nad} fid? 3iel^en toirb. U^ir

u)oIIen bamit feinesrpegs fd?abenfrof^ eine UTad^tminberung bes

rrtagyarentums propbe3eien. 2(ber bas tTTagvarentum vo'nb in Un^

garn genau fo mie bas Deutfc^tum in (Öfterreid? biejenige Stellung

erl^alten, bie feine gal]l unb feine Kraft ibm anmeifen mirb. Had?

ber Uteinung, bie tpir t>on ben UTagyaren liegen, müßte aud) biefe

fünftige Stellung eine füt^renbe fein.

Was nun bas t)erl^ältnis 3U Öfterreid? ober r>ielmel?r 3ur (5e^

famtmonard^ie betrifft, fo folgen wir aud) f^ier mieberum ber Itleinung

Henners, ber ben Dualismus bes ^alixes \867 als etmas UnüoII=*

enbetes unb feine fpätere 2(uslegung als einen U)iberfinn be3eid^net.

W'xx glauben, ba% bie beiben Heid^st^älften in allen 21ngelegenf^eiten,

bie jebe r>on il^nen allein betreffen, unabJ^angig t>oneinanber bleiben

merben unb follen. Wh mürben aud) fein Bebenfen I^aben, biefe

innere Unabf^ängigfeit in jeber ^orm, bie if?r etma nod? fetalen follte,

fünftig 3um 2lusbruc! 3U bringen, Pagegen finb voh über3eugt,

ba% 3ur (Hrreid/ung u:)irflid? gemeinfamer giele unb 3ur (Erlebigung

u?irf[id? gemeinfamer 2(ngelegenl^eiten aud? gemeinfame 0rgane

gefdpaffen xvetben muffen. Wenn bie beiben Staaten im mobernen

Sinn ein Heid? bilben follen, wenn es (Sebiete gibt, auf benen il^r

U^ille unb if^r (Sebanfe einl^eitlid? fein muß, bann muß es aud? ein

einf^eitlid^es ^aupt geben, bas biefen (Sebanfen benft. Der IHonard?

fann bies I?eute nid?t me!?r allein fein, fonbern bie Dölfer muffen

3U biefem gmec! 3ufammentreten, genau fo mie 3U allen anberen.

Der äußere Habmen ber fünftigen öfterreid?ifd?=*ungarifd)en ^e^

3ief?ungcn xvhb alfo 3U)eifeIIos eine auf bie mirflid) gemeinfamen

2(ngclegenbeiten be3ÜgIid?c gemeinfame Legislative fein muffen,

ber bie l^eute fd?on, ipenn aud? unüollftänbig, rorl^anbcne gemein=^
*

fd^aftlid^e (Efefutiüe, momöglid? in einer gefd?Ioffeneren ;5orm,

entfpred?cn whb, Den bisl?erigen U:)iberftanb Ungarns gegen foId?e

(£inrid?tungcn fönnen rpir I?eute aus feinem Kampf als feparatiftifd)e



[). Hnaarn uiib bie U\onaxd}'\c. 53

Hatioii (jccjcu bcn ^cnixaiismus bccjreifon. llnoiarn ift noch itiinicr

md}i aus feiner PoppelftelhuKj I^erausoiefointneti, ipoburcf? es Wien

aegeniiber imtionaliftifd^, feinen nid^tnuioiyarifd^en Hationen ge^en

über 3entraliftifd? anftreten muffte. 2lber öiefe Poppelftelluncj l^atte

5iDei und^titje Dorausfe^uiicjen, b'\c l}ci\te n\d}i niel^r befleißen. Sie

cjrünbete fid? einmal auf bie Porftellnncj eines beutfdicn Staates

Öfterreid^, 3iDeitens aber auf bie (Latfad^e eines nod? ftarf unter

feubaler ^errfd?aft ftel^enben Unaarns. (Seipig I^aben fid^ bie innereii

Derl^ältniffe in Ungarn feit \8^& unb i(867 grünblid^ c>erfd;>oben.

Illel^r als bamals befi^t I^eute Ungarn ein magyarifd^es Bürgertum.

2Iber biefes Bürgertum ftec!t pielfad) nod? in bcn U>irtfd;aftsr)er=*

l^ältniffen ber vergangenen (2pod?e. (£s beftel^t teils aus einem

u)irtfd?aftlid) ungebunbenen 3^^^^IIi3^Ti3bürgertum, teils ift es flein>

bürgerlidi. Daneben fpielt ber Iänblid?e Befi^ eine ungleidi größere

Holle, unb ^wat n\d}i nur als (Sroggrunbbefi^, fonbern aud? als

mittlerer Befi^, als in anbeten £änbern. Diefer Kreis befi^t aber

nad? feinem I^eutigen tt)irtfd?aftlid)en guftanb nod? nid?t bas he^

vou%ie ^nieve\\e an u)irtfd/aftlid;>er 0rganifation. (Er I^at, um hei

unferer Cerminologie 3U bleiben, nod> nid^i bas Bebürfnis, in eine

^iexaxdbie ber 2(rbeit ein3utreten. Per ungarifd^e (Srunbbefi^er

arbeitet nid?t intenfir. Das ^anb bringt ol^nebies mef^r Hal^rungs^

mittel I|ert?or, als es felbft rerbraud^t. Pennod? iDÜrbe fid?, wenn
Ungarn I^eute u)irtfd?aftlid? felbftänbig u)ürbe, eine bebenflid^e

nationale Unterbilan3 ergeben. Denn mittlermeile f|at es fid? burd)

feine fteigenbe Kultur als Derbraud?er fo ftar! entu:)ic!elt, ba^ Ungarn

ein bebeutenber tUarft für inbuftrielle (£r3eugniffe geruorben ift.

Seine 3^^iif^^i^ ^^^^ befinbet fid? nodj in ben 2lnfängen, unb es

mug ben größten Ceil feines Bebarfs einfül^ren. Um bemgegen^

über feine Dolfsmirtfd^aftlid^e Bilan3 aus3ugleid?en, müßte Ungarn

auf feinem eigentlid?en (Sebiet bebeutenb intenfit»er probu3ieren

um bie inbuftrielle (Einful^r burd? eine permel^rte lanbtr)irtfd?aftlid?e

2lusful?r mett 3U mad/en.

XTun l^at allerbings Ungarn bas bered^tigte Bebürfms, eine

eigene J^^i^ftne 3U fd^affen. (Es will alfo legten €nbes ben U)eg

cinfd^lagen, ben wix I^ier als ben l^iftorifd? notmenbigen be3eid?net

traben. (Es l^anbelt fid? nur barum, auf u>eld?e U)eife bies gefdiel^en

foll. Bisl^er I^at Ungarn bas Syftem ber ftaatlid?en ^nbu^hie^

förberung eingefül^rt. Daran ift üon öfterreid?ifd?er Seite mit Hec^t

l^eftige Kriti! geübt vooxben, Pom Stanbpun!t bes Biftorüers läßt

fid) nun allerbings mand?es für biefes Syftem vorbringen. Ungarn,



54 II. (Öftcrrcid^'Uiujarn als bürgerliche (ßro§mad?t.

als fclbftänbicjes tpirtfd^aftltdjes (Semeinipefcn bcf^anbelt, ftcl^t fetner

inbuftriellen (£nttpicflung nad} etwa auf jener Stufe, bte in Öfterreicf?

unb anberu?ärts t)or I^unbert 3^^^^*^^ burcf? bas Prol^ibittpfyftem ge*

fenn3eicf)net war, dl^eoretifcf? tpürbe alfo üielleicf^t btefes Svfiem,

feine Purcf?fül^rbarfeit rorausgefe^t, I^eute nacf? Ungarn paffen.

2(ber Ungarn befi^t r»or allem nicbt 5ie Unabl^angigfeit, bie ba3u

nottpenbig märe, '^m U)ege fielet nid^t nur bie 2lbl^ängig!eit von

Öfterreid?, fonbern aud? bie r>om gan3en UPeltmarft, ber fid? I^eute

von feinem Staat, gefd/u)eige benn von einem mirtfd^aftlid? nid?t be*

fonbers häftigen, ein berartiges Syftem gefallen liege. Die ftaat=^

Iid?e 3^"i^^^f^^^i^förberung ift alfo ein Surrogat, bas fid> aus ber üer^

fpäteten (£nttpic!Iung Ungarns erüären lägt. 3^^^^^^^^ ^i^^ ^5

in Ungarn eine ftarfe Strömung, bie biefes Syftem bes 3T^^wftrie^

fd?u^es burd? eine gollmauer gegen Öfterreid? üerüollftänbigen

möd^te. 2tber man voe\% aud} in Ungarn felbft gan3 genau, ba%

and} biefer boppelte Sd/u^ bis auf voeiietes nid}i genügen u)ürbe,

um Ungarn nur 3U einem nennensmerten Ceil mit eigenen 3i^buftrie==

probu!ten 3U perforgen. So !ommt es, ba% biefelben £eute, bie bie

§oIImauer gegen Öfterreid? rerlangen, nid?ts gegen eine (Ermäßigung

ber gölle für bie inbuftrielle €infuf^r aus Deutfd^Ianb ein3uu)enben

):iahen, ujeil man bort bie Dinge menigftens billiger unb beffer he^

!omme. Diefe 2{rgumentation bebeutet eine Durd?bred?img bes

Probu!tionsprin3ips, ron bem fie ausgegangen ift, 3ugunften bes

Konfumentenftanbpunftes. Sie füf^rt alfo legten (Enbes nid^t 3U

einer ^örberung ber ungarifd^en 3^^iift^^^/ fonbern 3U bem (Erfa^

ber öfterreid?ifd/en €infuf]r burd) bie beutfd^e. 2luf ber anbexen Seite

ift es Ungarn, bas bisl)er ftets in ber UTonard^ie für bie ^eibef^altung

I^ol^er 2tgrar3ÖlIe gegen bie Balfanftaaten eingetreten ift. Damit

tptrb 3U)ar bie eigene Ianbu)irtfd?aftlid/e probuftion por ber Kon»«

furren3 gefd^ü^t, aber es mirb nid?t nur bem öfterreid?ifd?en Konfu«»

menten ein 0pfer 3ugemutet, fonbern aud? ber f^eimifdpe Konfum
mug fdplieglid? unter biefen Derl)ältniffen leiben. (Eine u)irflid?e

(Jörberung ber eigenen Ianbu)irtfd?aftlid?en probuftion ift bamit noc^

nidpt einmal gen)äf?rleiftet. Denn man mug 3U)ifd?en bem perfönlid?en

3ntereffe bes Probu3enten unb bem polfsmirtfd^aftlid^en 3^^^i^^ff^

an ber Probuftion unterfd^eiben. Die l^ol^en Sd?u^3ÖlIe aber tragen

mit ba3u bei, ba^ bie ungarifd^e £anbu)irtfd?aft bie alten bequemen

metl^obcn beibel^ält, nid?t 3ur intenfipen probuftion überget^t unb

auf bicfe U^eife bas Dolfspcrmögen um ben fet^r erl^eblic^en IPert

bes erreidibaren UTel^rertragcs fdpäbigt.
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;^affcn wir alfo bic IHcrfnialc bcs in Unoiant ^mn (Ecil butdi*

(jofül^rtcn, 3uni (Ecil angicftrcbtcn, aber bcm c^obatiPcn itad? cinl^eit»'

lid^cn SYftcins 3ufaimucn, fo luürben \\d} foIt3cnbc ipirlfcf^aftlid^e

(^olcjcruncjcn ergeben. Ungarn luürbc feine Kotifumcntcn burd^

niebrige 3i^^iiftric3ÖlIe gegen Peutfd^Ianb förbern, burd^ f^ol^e 2lgrar*

3öne gegen bcn Halfan fd^abigen. (£s mürbe gleid)3eitig bic eigene

^nbnftrie ber beutfd^en Konfurren3 in benifclben ITTag ausliefern,

u)ie je^t ber öfterreid)ifd^en, feine alte unb fräftige £anbtpirtfd?aft

aber burd^ 2hi5)d^altung jeber Kon!urrcn3 3ur Stagnation ücrur*

teilen. (Es würbe alfo auf beut Stanbpunft: inbuftrieller ^^^ip^rt

bei ungenügenbcm Ianbipirtfd;>aftlid?en (Hfport ücrliarren. Die

folgen bar>on.wären notwenbigerweife: eine relative 2lbnat^me bes

DoI!stt)oI)Iftanbes unb bic Derl|inberung größerer Kapitalsbilbungen.

Die Ic^tcre (Erfd^einung ipürbe aud^ üon fid? aus einen bauernben

2(uffd)ii)ung ber £anbmirtfd?aft wie ber 3^'^^i^ft^^^ ücrf^inbcrn.

Darin liegt ber Crugfd^Iug ber ftaatlid/en ^nbu\ix\e^'6xbeximg„ ba%

alle öffcntlid^en Subpcntionen unb (Erleid^terungen bie ;Jun!tionen

bes arbeitenben Kapitals in ber 3^^iiftne nid^t erfe^en Tonnen, unb

ba% infolgebeffen öffentlid/e (Selber, bie beffer für anbere §wec!e

Dcrruenbet würben, vergebens auf bie (Erf^altung einer !ünftlid/en

Creibl^ausinbuftrie aufgellen. Ungarn weig nun felbft fel^r genau,

ba% it^m für einen wirtfd/aftlid?en 2luffd/wung bas Kapital fe^t,

unb man I^ört besl^alb aus bem 'ianbe jenfeits ber ieitl^a immer

I^äufiger ben Huf nadf bem beutfd?en Kapital. 3<^ möd^te nun gan3

bapon abfeilen, ba% es burd^aus fraglid) ift, ob bas beutfd^e Kapital

nad} bem Kriege in ben nötigen XUengen für ungarifd^e Unternef^^

mungen flüffig fein wirb. 3^ glaube es faum. 2(ber and} wenn
ben ungarifd/en tX)ünfd/en in biefer £^infid?t rollauf Hed^nung ge^

tragen würbe, fo bürften fid? bod? bie Dinge in ber ^olge anbers

geftalten, als man es erwartet. Die ungarifdjie J^^i^ft^te fönnte aller=*

bings mit frembem (Selbe eine geitlang voad)^en. Sie fönnte fic^

pielleid)t allmäf^Iid? bis 3U jener Stufe entwic!eln, bie in (Öfterreic^

feit 3<^^^^^ erreid^t ift unb bie bxe Selbftoerforgung bes 'ianbes

fd/Ied/t unb recf^t ermöglid^t. 2(ber gerabe bafür wäre bie erfte Poraus*'

fe^ung, ba% Ungarn n\d}i nur gegen Öfterreid?, fonbern erft rec^t

gegen Deutfd^Ianb I^of^e 3^^iift^i^3Ö^^^ einfül^rt. f^ier ftecft bereits

ber erfte unlöslid^e UPiberfprud? in bem Syftem. 2lber felbft wenn
wir baüon abfeilen wollen, fo ift ber ungarifd^e IHarft allein nic^t

groß genug, um eine wirÜid? fon!urren3fäI^ige 3^^^f^i^^^ bauernb

3u erf^alten. U^ir wiffen bereits aus ben frül^eren Darlegungen, ba%
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eine (Stnnbbebingung box inbuftriellen (Entfaltung bte 2Iu55ef^nbar!eit

bes lUarftes, alfo bxe ITTöglicf^fett ber inaffener3eu9un9 ift. ^ei ber

oben angebeuteten £)anbeIspoIiti! aber irürben Ungarn neue irtär!te

Faunt 3ur Perfügung (teilen. (Es ipürbe mit allen ZTacfibarn auger

Deutfd^Ianb 3oIIpoIitifd? in einem gespannten Derl^ältnis ftel^en. Der

öftcrreid)if(i?e IHarFt n?ürbe, eine gollmauer üorausgefe^t, ber un^

garifcben ^^^i^f^i^i^ (i^^(i? bann rerfcbloffen bleiben, tDenn fie ber

öfterreid;)ifcben ebenbürtig mürbe. Die Balfanlänber, bie von Un-

garn I^anbelspolitifdje (Segenmerte nicbt 5U ertparten I^aben, n:)ürben

es 3n)eifeIIos r»or3ieI^en, in Deutfd^Ianb ober Öfterreicf? 3U !aufen.

Öfterreid? w'dxe f|ier ein um fo gefäbriid/erer Kon!urrent, als es

bei einer golltrennung mit Ungarn feinen ^ebarf an lanbmirt^

fcf?aftlid?er €inful^r 3U)eifeIIos auf benx Halfan becfen, ein ent^

fprecf?enbes gollfyftem einfüf^ren unb baburrf? alle Porteile auf feiner

Seite I^aben mürbe. Da§ bie ungarifd^e 3^^iiftn^ ^^^^ ^^^ beutfc^en

ITtarftfaum erobern !önnte, braud/t u)ol^I nid?t erft begrünbet 3U mer-

ben. Unter foId;>en Umftänben mürbe fid? Ungarn !aum auf bie Dauer

als lof^nenbes Betätigungsgebiet für bas beutfdpe Kapital ermeifen.

Diefes Syftem, bas bie 2(usfd?altung 0fterreid?s aus ber un=^

garifd;>en PoI!su)irtfd;>aft 3um giele f^at, fd^eint alfo unbraud)bar 3U

fein. ITCan fönnte nod? 3ur toeiteren Begrünbung bie ^^olgen er-

mäl^nen, bie eine fold^e politi! für bie ungarifd^en 5taatsfinan3en

l^ahen mürbe, unb bie fid) unmeigerlid) aus ber Trennung ber ge^

meinfamen Hotenban!, ber £öfung bes Quotenr>erI^äItniffes unb fo fort

ergeben mürben. Diefe ^Folgerungen mürbe Öfterreid) felbftuer*

ftänblid? 3iel|en muffen, unb fie mürben 3um fd^meren 5d?aben Un*

garns ausfallen. Ungarn mirb alfo im eigenen 3^^^^^ff^ ^^3^^

lommen, bie reale (Semeinfamfeit mit ber öfterreid^ifd?en ^eid?s=

I^älfte aufredet 3U erbalten unb 3U vertiefen, ^ür ben 2Iugenblic!

bebeutet 0fterreid? für Ungarn einen unerfe^Iidpen Ianbmirtfd?aft-

lidjen tTCarft. Die Bebürfniffe (Öfterreid?s, beffen inbuftrielle (S,ni^

micflung unauff^altfam fortfd^reitet, merben auf biefem (Sebtet

täglid? gröger. 5d?on I^eute ift bie (Sefamtmonardpie infolge bes

öfterreid?ifd?en UTef^rDerbraud^s teilmeife auf bie (Einful^r lanb^

mirtfd?aftlid/er Probufte angemiefen. 5d?on bie gegenmärtigen

Perf^ältniffe alfo erl^eifdpen bringenb eine 3^^*^^^f^^^^^"^9i ^^^ ""^

garifd^en £anbmirtfd?aft. 3^ meiter biefe fortfd;>reitet, befto mel^r

mirb fie aud? 3ur Bilbung Don (SrogFapitalien in Ungarn füi?ren

unb baburd? inbireft ben Boben für einen gcfunben inbuftriellen

2luffd?mung vorbereiten. 3^ ^^1^ gmifd)en3eit mirb fid? bie ungarifd?e
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3nt>nftrie mc\}v iinb iiicl|r bcs öfterreid?ifd;>cn Kapitals bcMcncti,

^as ja awd} \]c\\ic iti bcm IDirtfd^aftsIcbcn lliujarns eine ausfd^Iag

aebenbe Holle fpielt. (gs l}ai gar feinen ^iperf, ernftl^aft auf bas

ungarifd^e Sd^Iagiuort ein3U(jeI)en, man ipolle feine öfterreid^ifd^e

Kolonie tt)er6en. ^Ibgefel^en öauon, ba% bie Perl^ältniffe 6ie (J^egen^^

ftanbslofigfeit biefes (Einanirfcs 3eigen, muß ntan fid? bod^ bie .^rage

porlegen, ob es für Ungarn unbebingt beffer ift, eine beutfdie Kolonie

3u fein, als eine öfterreid^ifd^e. Hid^tiger ausgebrücft, luürbe Ungarn

3U ipäf^Ien I^aben, ob es eine enge tpirtfd^aftlid^e Derbinbung mit

einem 'ianbe I^aben ipill, bas bereit ift, bie gemeinfamen rnirtfd^aft^

Iid?en unb politifd^en 3^i^<^^^ffcn nad} äugen f]in mit aller Kraft

pertreten 3U f^elfen, ober mit einem Heid?e, bas 3U einer fold^en

ooHftänbigen Solibarität tpeber bcn IDillen nod? bie IHöglid^feit

befi^t. Wn ftel^en burd^aus auf beut Stanbpunft, ba% bie 2Innäf^erung

3ipifd)en Deutfd^Ianb unb (Öfterreid/^Ungarn gar nid?t eng genug

fein !ann. 2Iber eine 3^^^^^^^^ ^^^^^ '^niexeWcn ift bei aller 3^^^9*

feit ber ^e3ief^ungen unmöglid?. (Hs mürbe alfo für Ungarn immer
ipieber ber ^all eintreten fönnen, ba% 3U)ifd?en il^m unb Deutfd^Ianb

hei tpirtfd/aftlid/er 2(bl^ängigfeit poIitifd?e (Segenfä^Iid^feit entftel^t,

u?äl^renb 3n)ifd?en Ungarn unb (Öfterreid? u)irtfd?aftlid?e (Segenfä^e

neben einet politifd^en (ginl^eit nad^ äugen möglid? fein follten. Diefer

guftanb ift felbft 3n:)ifd)en ^wei üöllig unabhängigen Staaten t^eute

nid?t mel^r benfbar. ^d} habe fd)on bei einer frül^eren (Selegenbeit

ben felbftoerftänblid^en Sa^ ausgefprod^en, ba% poItttfd?e "Sünb^

niffe fünftig nid?t met^r ol^ne gemeinfame tDirtfd)aftIid?e gtele be^

ftel^en fönnen. Das Perf^ältnis 3tt)tfd?en Öfterreid? unb Ungarn

aber ift feinem gan3en We\en nad} mel^r als ein Bünbnis. Wenn
man in Ungarn einfiebt — unb bas I^at man langft getan — ba% bei

ungarifd/e Staat, aus bem gufammenl^ang ber ITTonard^te gelöft, als

ein pom Slapentum eingefd^Ioffener UTittelftaat politifd) einer trau^

rigen gufunft entgegenfeben wnxbe, fo mu§ man fid? aud? ba3U ent*

fd?Iiegen, feine u)irtfd?aftlid?e gufunft mit ber <öfterreid?s untrennbar

3u perfnüpfen. U:)irtfd?aftlid?e Vildd^t ift t^eute poIitifd?e lUad^t, unb

tpenn Öfterreid^^Ungarn einen ein3igen politifd?en ^aftor bilben foU,

fo l?at jeber feiner Ceile ein £ebensintereffe an ber n)irtfd?aftlid?en

€rftarfung bes anberen. Wenn Ungarn feine ^orberungen mit

poller Berücffid^tigung biefes Sa^es aufftellen mirb, nid)t aber aus=

fd?Iie§Iid? aus bem (Sefid^tsminfel feines pripatintereffes unb imter

ber ftillen ober lauten Porausfe^ung eines felbftanbigen ungarifc^en

(Slobus, bann wirb unb mug Öfterreid? fold?e bered?tigte ^orberungen
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erfüllen. Pafiit aber barf Ungarn feinen ITlarft ben öfter retcf^ifeben

^abrifen ntd?t rerfcf^Iiegen, folange es nun einmal auf frembc (Er*

3eu9niffe angeu)iefen ift; ja, es mug 5ie ^örberung ber öfterreicf^ifcben

Dolfsmirtfcf^aft mit in ben Kreis feiner poIitifd?en giele aufnehmen.

€s barf fünftig ijicf^t ir^ef^r (Öfterreicf? unb Deutfcf^Ianb ober fonft

einen fremben Staat als cjleicbbered^tigte ^a!toren für feine Hecf;>*

nung aufftellen. Öfterreid? mu§ für Ungarn ebenfo mie Ungarn für

Öfterreicb u)irtfd?aftlid?es 3^I<3^^ rperben. Dem prin3ip nadf fann

biefer §iiftanb feine 2Ibf)ängigfeit bebeuten. Der Pölferftaat Öfter*

reicf^^Ungarn fann n\d}i mef^r irgenbeine Hation unterbrücfen ober

in 2lbbängigfeit bringen, u^ie bas r>ielleicf?t bem alten beutfcf?en Öfter*

reicf? 3U3utrauen mar. 2lud} u?irtfd?aftlicf? finb bie beiben Heicf^sl^alften

füreinanber nietet 0bje!te ber Politif, fonbern (Senoffen in einem

gemeinfamen Dorgel^en, beffen 0bje!te augerl^alb ber ITTonarcbie

3U fucfpen finb. Will Öfterreid/^Ungarn ein mobernes Heicf? ujerben,

fo mug es u)irtfd?aftlicf/e (Eypanfion treiben unb bie Kräfte ba3u er*

iperben unb !on3entrieren. Don biefem 5tanbpun!t aus fann

Ungarn unbebenHid? unb ol^ne 2(ngft für feine innere Selbftanbigfeit

in bas Dorl^anbenfein eines feft umriffenen gemeinfamen 2(rbeits*

gebiets 3u:)ifd?en ben beiben Heid^sbälften miliigen unb bie fid? bar*

aus ergebenben äußeren Konfequen3en 3ief|en. Wenn es eines Cages

ein gemeinfames öfterreid]ifd?==ungartfd?es Parlament für bie fragen

ber lPeItu)irtfd?aft, ber U)el^rl^aftig!eit uftD. geben mirb, bann toet^

ben von beiben Seiten nid^t irgenbmeld^e ber)orred?teten Stänbe

als fold^e in biefem Parlament fi^en, fonbern bie Dertreter bes

ermerbenben DoÜes. Dann mirb es and} in ber ITtonard^ie mieber,

voxe in ber geit üor ber Trennung, eine gemeinfame f^ierard^ie

geben, nämlid? bie nun fd?on mef^rfad? genannte £^ierard?ie ber 2lrbeit.
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A. (Öjierreidj'Ungarn unb ber 23alfan.

Unter bcn £eiiten in Ö\icxvc\d}dhu}aicn, bie \\d} überl^aupt etn\U

l\d} mit politi! bcfaffen, g,ah es cor bcm Kriege üielc, bie ber ITTon*

ai'cf^ie bas Hecfpt 5U einer aftioen ausipärtigen politif abfprad^en.

3I?te irteinuna teilte 5ie überipiecjenbe §al)l berjenigen, bie politifcf^

inbifferent maren. IPoI^in eine paffiüe ausiDarticje Politi! füf^rt,

bürfte aber ben meiften ber je^ige Krieg — unb ^wax nicf^t nur für

<Öfterreicf?='llngarn — 9^3cigt liahen, Vflan mug allerbings 3ugeben,

ba% eine 2IugenpoIiti! im alten Sinne ber (Ejpanfion, fei es com
nationalen ober bynaftifd^en 5tanbpun!t, freute überl^olt unb barum

für Öfterreid^^^Ungarn nocf) gefäf^rlicf^er ift als für einen anbeten

Staat, ü:)eil bie IHonarcf^ie nur burd? eine entfd^iebene IDenbung

3U ben Staatsgrunbfä^en ber f^eutigen geit il^re innere Solibität

errperben fann, unb treil fie besl^alb biefen Pro5e§ im ^nnexn n\d}t

buxd) anad/roniftifd^e Seftrebungen nad? äugen gefäl^rben barf,

(Ein 3^i^^ii^ ift es aber, 3U glauben, ba% bas 2{ufgeben ber aus*

tpärtigen politif alten Stils mit einem völligen Per3id?t auf jebe

ahxve 2tugenpoIiti! überf^aupt rerfnüpft fei,

§tt)ifd?en innerer nnb äußerer politif gibt es, ipas bie (Srunbfd^e

betrifft, feine fefte Sd^eibelinie. Die innere politif xvax ftets, mit

2lusnal^me bes abfolutiftifd^en geitalters, bas Streben nad} ber

Pern)irflid?ung eines organifd)en Staatsgebanfens; Sad^e ber au5*=

u)ärtigen politif ift es, bie ^ntmiiflung biefes Staatsorganismus

nadi äugen 3U fd^ü^en, anberfeits aber aud?, wenn nidfi alle (Ele*»

mente 3ur (Erreid^ung bes ftaatlid^en ^beals fid? in ber IHad^tfpI^äre

ber eigenen Staatsgeu)alt hefinben, biejenige ^nberung ber Per*

I^ältnifie augerf^alb ber (Sxen^en burd?3ufe^en, ja, unter llmftänben

bie eigenen (^xen^en fo 3U erweitern, ba% baburd? bas angeftrebte

Staatsibeal erreid^t tDerben fann. Die Unterfud^ung über bie fünftige

2(usIanbspoIitif ber ITIonard^ie mug alfo tpieber t>on ben tehens^

formen unb £ebensnotn)enbigfeiten ausgel^en, bie xvix für bas Heic^

als notujenbig erfannt traben. Xlnn rniffen xvxx aber bereits, ba% es
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Me erftc Pflid?t (Öfterreid?=Uncjarns ift, aus feinen 5\ IHillionen

(Hinmohnern einen Organismus 3U fd^affen, bex fid?, mit möglicbft

aeringer 2lbI^ängigFeit von anbeten, felbft ernaf^rt, unb ^xvat fo, ba"^

9leicf?3eiti(j bie f^öd^ften fulturellen ^ebürfniffe befriebigt tperben

fönnen, bie unferem 3<^^i^^ii^^^i^t eigen finb. gur (Erfüllung biefer

^(ufgabe gefrört es beifpielsroeife, ba^ n\d}t mel^r alljäf)rlid? ^^unbert^

iaufenbe aus IHangel an 2trbeit unb Perbienft bie ITXonard^ie oer*

laffen, um nie lieber bal^in 3urüc!3u!el^ren; ba^ n\d}i tUillionen

rrtenfd^en innerl^alb bes Heid^es an if^rer fulturellen (Entmicflung

gel^inbert u?crben, meil it^nen bie materiellen IDege 3U einer folc^en

(Entmicflung perfd;tIoffen bleiben; ba% biefes Kulturbebürfnis gan3er

Nationalitäten ober erl^eblid)er Poüsteile fid) md?t met>r, anftatt

in einem allgemeinen, materiellen unb geiftigen 2(ufftieg, nur in

bem 2luffd?iegen einer imüert^ältnismägig ftarfen intelleftuellen

lHinberI|eit augert, bie if^rem Dolfstum nid?t als £ef^rer unb 0rgani*

fatoren, fonbern nur als 2(gitatoren bebenflid?e Dienfte leiften fann.

3n ber (HrfüIIung biefer 2(ufgabe aber mürbe es Dor allem liegen,

ba^ bie üerfd/iebenfprad/igen Bürger ber IHonard^ie ben für fie alle

gemeinfamen ^wed unb Sinn bes Staates erfennen unb fid? burd>

bie eigene 2(rbeit als tuefentlid^e Ceile biefes Staatsgan3en füllten

wmben, mäl^renb fie il^m je^t üielfad? wie einet fremben Sad)e

gegenüberftet^en.

init ber inneren Heuorganifation bes Staates, mit ber Trennung

ber Nationen 3U gefd?Ioffenen (Sruppen unb ihrer Pereinigung in

einer ^ierard?ie ber 2{rbeit tDÜrbe man biefem giel nät^er fommen,

unb 3tt)ar in poIitifd?er it>ie in u)irtfd?aftlid?er fjinfid?t. Die '^nien^

fiüierung unb 0rganifierung ber 2(rbeit mürbe bie bisl^er unge=^

nu^ten Kräfte I?eran3ief?en unb bind) bie üermel^rte (£r3eugung

mürben nermel^rte unb erhoffte ^ebürfniffe befriebigt roerben. Die

notmenbige Porausfet^ung bafür märe aber, ba% Öfterreid?=*Ungani

als ein mirtfd?aftlid;> felbftänbiges, als ein autar!es (Sebilbe 3U be^

itadfien ift. Das trifft aber nid^t 3U. Die Hlonard^ie fann allerbings

in be3ug auf bie ZTaf^rungsmittelfrage burd? intenfiüe 2(rbeit bie

^utarüe ermerben. IDas il^r aber 3meifeIIos fef^It, bas ift bie in^

buftrielle 2lutarfie, unb 3mar fomot^I mit Se3ug auf bie 3U Derarbeiten==

ben Hol^ftoffe mie auf bie Permertung ber inbuftriellen (Er3eugniffe.

IPir mollen 3unäd?ft nur üon ber (enteren fpredpen. ^n ben

Disfuffionen ber legten geit über bas mitteleuropäifdpe Problem

ift übereinftimmenb feftgefteift morben, ba^ bie öfterreid?ifc^e 3^*

buftrie tro^ ber gleidpen Befähigung ber beutjd?en unterlegen ift.



A. ^^ftcrrcid^-Uiigani utib bcr Öalfati. Rl

5ie fielet, üon oiclcti ^lusnal^tncn alnjcfcf^cti, auf einer tieferen <S.nt*>

iui(flnncj5ftufe, obiDoI^l fic mit allen ted^nifd^en (Hrruiujenfd^aften

3uniin5eft tl^eoretifd? uertraut ift, lueil fie fid^ nid^t in 6er £acje fielet,

bie rationellen 2(rbeitsmetI)o5en 6er 6eutfd/en ^^^^^^f^i^i^-" ^^^ fi^

ein3ufül^re)i. Sie rermacj fidp nid?t im gleid^en lllaf^c 3U fpe.^ialiefieren

un6 fid? auf inaffenpro6uftion im l^euti^en Sinn ju üerlecjen. Das

ipefentlid^e I^inöeniis ift 6ie Kleinl^eit 6es lllarftes. (£5 3ei9t fid?

alfo, 6ag ein Dolf t>on 5\ IHillionen, 6ie aller6incj5 fulturell, if^ren

2(nfprüd?en un6 if^rer Kaufkraft nad}, auf einer nid^ts meniger

als einl^eitlid^en £)öl^e ftel^en, feinen (3enÜ9en6en ITtarft für eine 3ur

DoIIen Bfölie enttDicfelten 3^i^iiftnß eines foId?en Heid^es biI6en fann.

(Es gibt alfo nur 3met tTTögltd^feiten : 6iefes Heid? lebt entwebet in

einer 6urd? Sd?u^3ÖlIe gefd)ü^ten. aber 6od? nid?t üoIlftän6igen

2lutarfie, 6ie 6ic in6uftrieIIe(Entu)ic!lungI^emmt, 6ie preife 6er IDaren

erl^öf^t, if^re Qualität üerfd^Ied^tert un6 6ie ^eoöüerung mangelf^aft

ernäl^rt; 06er 6ie gefamten Kräfte 6es Polfes pereinigen fid) 3U

intenfiüfter organifierter 2(rbeit, mit 6em Hefultat, 6ag 6ie pro^

öuftionsmenge über 6en eigenen Be6arf I?.inausgel?t un6 teilmeife

augerf^alb 6es Heid/es abgefegt tDer6en mu§.

XVenn Öfterreid?*Ungarn fid? 6tefer (EnttPtcflung ^uwenbei, fo

ift es genötigt, mit 6en an6eren 3^6uftrienationen 6en Kampf um
6en lt>eltmarft auf3unef?men, in 6em I^ente befanntlid? 6ie gefamte

internationale Politif gipfelt IDir iiahen aber and? gefeiten, 6ag

6er IDeltmarft feinestuegs mel^r 6en freif^än6Ieri^en 2lnfd?auungen

entfpridpt, 6ag er ntd?t ettpa ein einl?eitlid?es un6 unbegren3tes

2(bfa^gebiet ift, auf 6em je6e Hation nach lUaggabe il^rer in6u^

ftriellen £eiftungsfäbigfeit ol^ne weiteres ^ug 3U faffen rermag.

Selbfi tDenn 6ies 6er ^aü w'dxe, voüxbe 6ie 3n6uftrte (Öfierreic^^Un^

gams einen fd)tperen Stan6 liahen, weil fie eine (Hntmicflungsjiufc

erft erflimmen mügte, 6ie if^re fiärferen Konfurrenten längfi erreicht

I^aben, (Es ift aber t?oraus3ufef^en, 6a§ ipäl?ren6 6er §eit, 6eren 6ie

öfterreid?ifd?e 3^6uftrie 3U einem fold?en 2tuffd?ti)ung be6ürfte,

6ie (Teilung 6es tDeltmarftes in IHad^tgebiete we'xiete ^ortfdpritte

machen witb, un6 6ag 6esf?alb 6ie 3^^#^i^ ^^^ Vilonaxd)\e, auf

fid) felbft geftellt, mit if^rer (Entmicflung 3U fpät fäme, o6er üielmef^r

in 6er §ii)ifd/en3eit 6urd? einen IHangel an pergrögertem 2(bfa^gebiet

in iJ^rer (Entmicflung gebem^mt wnxbe.

Die IHonard^ie be6arf 6esf^alb üon pornl^erein n:)irtfd?aftlid?er

^un6esgenoffen, un6 ^wax fotpol^l foId?er, 6ie infolge 6er 2(ufnabme=*

fät^igfeit ibrer märfte für in6uftrielle pro6ufte 3ur ;$ör6erung 6er
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öftcrtctcf?ifd?ninganfd)cn J^^^^fl^^^ beitragen wnb il^r of^nc Hücffid?t

auf b\e übrigen Derl^ältniffc bcs VOelimaxfies ein üermel^rtes 2lb^

fa^gebiet ficf^ern, wie aucf? üor allem folcf^er Bunbesgenoffen, bie ber

IHonardpie ein gemiffes einrerftänblid? feftgelegtes 2Ibfa^gebiet nid?t

nur nid^t ftreitig mad?en, fonbern aud? ficfperftellen I^elfen.

Diefe (Sefid^tspnnfte finb es, bie vom öfterretd?ifd?^nngarifd?en

5tanbpun!t bas geplante mitteIeuropäifcf?e IDirtfdpaftsbünbnis 3U

einer Hotipenbigfeit mad^en. Seine geograpI^ifd?en Umriffe 3eigen,

mit u)elrf?en Staaten fid? bie öfterreid?ifd?==ungarifc^e auswärtige

politif in erfter £inie au5einanber3ufe^en f^at. (Hs finb bies bas

Deutfd^e Heid? unb bie ^alfan^iaaien. Das Perl^ältnis ber IHon*

ard?ie 3U beiben (gebieten tDurbe in perfd/iebenen Reiten burd?

nationale Probleme beeinflußt, unb ^wat 3unäd>ft ungünftig.

Seine Heuorientierung, fofern fie noch notmenbig ift, I^at, wenn

fie t>on Dauer fein foll, bie enbgültige £öfung ber einfd?Iägigen

nationalen fragen 3ur Dorausfe^ung. Das nationale Problem,

bas frül^er 3rDijd?en 0fterreid?^llngarn unb Deutfd^Ianb geftanben

I^at, gipfelte in bem (EI?rgei3 Öfterreid^s, ein beutfdper National*

ftaat 3U fein. Das 2(ufgeben biefes (Sebanfens, ober melmef^r

feiner äußeren ^^orm, im ^alive \866 mar ein er3U)ungenes. Der

(Sebanfe felbft mürbe erft enbgültig fallen geloiffen burd? ben

2lbfd?Iug bes beutfd?*öfterreid?ifd?*ungarifd/en Bünbniffes. Denn

biefes Bünbnis bebeutete nid?t nur bie freimillige 2(ner!ennung bes

he^ie):ienben guftanbes, fonbern aud) ben Per3id?t auf alle ^e^

mül^ungen, il^n mieber rüdgängig 3U mad?en. 2lnbers ift es nid^t 3U

t>erftef^en, ba% beim 2lusbrud? bes Krieges r>on 1(870 ein Deutfd^er in

Öfterreid?, ber (Sraf ^euft, im ^unbe mit ^xanheid} Preußen an^

greifen mollte, unb ba% ein Ungar, (Sraf 2(nbräffY, biefe 2(bfid?t

vereitelt l^at, um bann tDenige Z^tt^^ fpäter bas 53ünbnis mit Deutfd?^

lanb 3uftanbe 3U bringen. tOir l}ahen feitl^er gelernt, ben Krieg

üon \870 als einen HationaÜrieg 3U betiad?ten; in ben 2(ugen ber

bamaligen (Sroßbeutfd^cn aber mar er ein Krieg für bie Sd^affung

eines Kleinbeutfd^Ianb, unb gerabe bie 2(nl^änger ber '^^bee, ba^

(Öfterreid? ein beutfd^er Staat fei, mußten ber fran3Öfifd?en, meil

anti^preußifd/en Partei 3uneigen. Dementfpred^enb mußten bie"

jenigen, bie Öfterreid^^Ungarn als ntd?tbeutfd?cs Staatsgebilbe be^

ttad^tel miffen mollten, folgeridptig biefen Eingriff auf bie (£nt^

micüung bes I^eutigen Deutjd^Ianb üerl^inbern. (Hs ift ein Bemeis

für bie große ftaatsmännijdpe Bebeutung bes (Srafen 2Inbräffv,

ba% er über bie negatire Seite biefer politif, mie fie il^m burc^
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feinen eigenen natiotialon Stanbputift biftiert ii>ar, I^inausoiincj, i\nb

an b\c Stelle bes von \\}m nnb uielcn anbeten cjeleugneten poli^

tifcf^en Siels ein neues 3U fetjen uerniod^te. c^raf 2lnbra([Y erfaßte

3uerft ben (Scbanfen ber felbftänbicjen politif eines 0')fterretcl^^

Ungarn an ficf?, einer pditiF, bie t>on ber reid?sbeutfcf?en c>erfd;)ieben

war, ofyxc \\d} mit il^r 3U freu3en, weil jebe ein anberes giel oerfolgte.

Die beutfd?c politif war 3U jener geit rein befenfio; fie ging nirf?t

über bie 2hifgabe I^inaus, bas eben neugegrünbete (Semeintpefen

in feiner €yiften3 3U fd?üt3en. (Hine aftiüe beutfd^e politi! fonnte

fid? bamals nur gegen (Dfterreidp^Ungarn rid^ten. gu einer foId?en

politi! üerfud^te Hußlanb bas Deutfd?e Heid? 3U bemegen. Die

negative (Entfdieibung Bismarcfs brüc!te fid? in bem ^ünbnis mit

^fterreidp^llngarn aus. ;^ür bas 0fterreid?==Ungarn, roie 2(nbräffy

es faf^, bebeutete aber bas Defenfiubünbnis gegen Huglanb nid?t,

xvxe für Deutfd/Ianb, nur eine 5id?erung bes ^eftel^enben, fonbern

bie Hücfenbecfung ber ITtonard^ie für eine nad} einet anbeten Hid)^

tung orientierte a!tit>e Politik. 3^^ S^^^ ^<^ ^^^ ^aüanl^albinfel.

2Iber aud? biefe neue öfterreid?ifd?^ungarifd?e politi! \ianb

tnieberum auf bem ^oben nationaler Probleme. (Ein Dorfto§

0fterreid?41ngarns nad} bem Halfan mugte mit ber 2lnglieberung

neuer, unb 3ipar flaipifd^er Hationalitäten an bas Heid? enben.

Desl^alb liahen bie (5ro§=-D eutfd?en in Öfterreid? in ber ^rage ber

bosnifd?en i2)!upation genau biefelbe negierenbe £^altung einge*

nommen, tpie bie Hid?tbeutfd?en in ber 5^age ber Ceilnal^me am
Kriege r>on \870. Hur I^atten biefe (5rogbeutfd?en ber politi! 2ln^

bräffys nid^ts pofitices entgegen3ufe^en, es fei benn, Dinge, bie burd?

bie (Entmicflung überf^olt maren. Das (Semid^t biefer Deutfd^en in

ber IHonard^ie u>ar aber grog genug, um nad} bem 5tur3e 2lnbräffYS

bie ron ihm eingefd?Iagene Hidptung 3U paralvfieren. Sie blieben

in biefer £)infid?t nid?t allein. Tlndf in Ungarn felbft f^at man immer
mel^r aus nationalen (Srünben bas 2lnwadi\en ber Slawen in ber

lUonard^ie gefürd^tet unb be!ämpft. 2IIIe biefe Probleme finb

bisl^er t?on bem I^iftorifd? nunmel^r übertpunbenen Stanbpun!t ber

nationalen (Eypanfion in ber inneren wie in ber äugeren politi!

betrad^tet tporben. Bei il^rcr Beurteilung I^errfd^te bie Porftellung,

ba% bie ftär!ere Hation in einem Staat bie fd?tpäd?ere unterbrücfen

muffe. Irtan !annte nur bas für bie ITtonardjie bisl^er fo typifd^e

(Segeneinanber ber Hationen, aber nid/t ben Begriff bes Heben^

einanber. 2luf biefe IDeife !onnte es gefd^el^en, ba% allmäf^Iid? bie

Slatoen auf bem Baifan ibre eigenen Staatsbilbungen befeftigten.
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Va fic fclbft in nationaler ^inficf^t fonfolibierter waren als bas

(jroge (Öfterreicfp^^Uncjarn, unb ba anbcrerfcits b\e ITTonarcfpie bem non

il^nen oertretcnen nationalen Staatsinbalt nicf/ts anberes entgegen*

3ufe^en f^atte als bie facf^Iid? inl^altslofe Hebensart üont Döüerftaat

mit iljren traurigen ^Un^ixaiionen, fo f^örte (Öfterreicf^^Ungarn auf,

bem Halfan gegenüber merbenbe Kraft 5U befi^en, roie el^emals,

unb bie ^aüanflamen if^rerfeits permod^ten allmäf^Iid? merbenb auf

il^re Stammesgenoffen in ber ITTonard^ie 3U voxxfen.

VOxt fönnen nicf/t fagen, ob fic^ bie Dinge anbers enttüicfelt

I^ätten, ipenn an ber Stelle 0fterreid?*tlngarns ein Heid? geftanben

l\'diic, bas eine beu)ugte unb !räftige (Enttpicflung 3ur mobernen

mirtfcf/aftlicf^en (Srogmad^t genommen I^ätte. lüir fönnen nid^t

n)iffen, ob bann bie henadihavien Sübflatpen es t)orge3ogen I^ätten,

il?re nationalen (Einl^eitsbeftrebungen im Hal^men ber IHonardiie

3U t)errt)ir!Iid;>en, 2lber mir fönnen uns mit ber Permutung tröften,

ba% bie Begriffe r>on nationaler Unabl?ängig!eit, bie Me öfterreid?ifd?=

ungarifd^en Derl^ältniffe fo erfd^iüert iiahen, 3ur felben geit aud? bie

Beftrebungen ber 33al!anftaaten mit unbebingter f^iftorifd^er Hot*

ipenbigfeit in bie Hid^tung gelen!t I^aben, bie fie tatfädplid? nal^men.

Die ^lut bes Hationalismus ift I^ier um ein '^aiixiinnbext fpäter ge*

!ommen als in IPefteuropa, um ein I^albes ^alixliunbexi fpäter als

bei ben Pölfern Öfterreid^s, Die IHonard^ie, bie bas Binbeglieb

3tpifd?en ®ft unb We\i bilbet, mugte alfo 3um brittenmal üon biefer

Sturmflut erfd^üttert merben. tPir jef^en aufs neue 0fterreid?*

Ungarn fid? in einer I^iftorifd^en IKiffion betätigen, bie barin beftel^t,

bie aus ber 3eitlid/ rerfd^iebenen, fad^Iid? parallelen (£ntu)ic!Iung

ber Hanboölfer ber europäifdpen Kultur jid? ergebenbe Spannung

3U ertragen unb aus3ugleid?en. IPeil es ein Öfterreid? gab, finb bie

IPeftflatDen l^eute enbgültig in bie europaijd^e €nttt)i(!Iung einge*

treten unb nid^t in bie baüon üerfd/iebene Kultutentmidlung bes

0ftens» Durd? bie militärifd^en unb fulturellen Bemüt^ungen Öfter*

reid^s finb bie Ungarn nid?t ein BaIfanr>oIf, fonbern ein We^ivolt

gemorben. (Öfterrcid?*Ungarn voxebexnm wxxb es fein, bas in erfter

£inie ben Baifan felbft ber meftlid^en (Entmicflung 3ufül^rt. Die

(Entfd^eibung barüber unrb in bem je^igen grogen Krieg ausge*

fod^ten; unb fo feigen mir, ba% biefer Kampf, ber I^ier im Süboften

(Europas nod? alle §eid?cn bes Hationaüricgcs an fid? 3U tragen

fd^eint, gerabe bier aud? ipieberum ben U)cnbcpun!t bebeutet, ber

ber Politi! über bie nationalen giele I^inausgef^enbe IPege meift unb

3U böigeren, über ben nationalen ftel^enben (Einl^eiten fül^rt.
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B. ©jlbalfan nnb Dorfceraficn.

Das 5^<^1 ^^^ '6\icvrc\d}\\d]\\nc\av\\d}cn l^alPanpoIitit fd;»Iicf5t

einen fd?roffen c^egienfat^ 311 bct bislieritjen politifd^en Hid^tuncj

Kußlanbs in fid?. Pic änj^erc (Entunrflung c^icfes c^cgcnfat^es \}ahc

id? in einer früheren 2(rbeit öar3uftellen üerfud;»!*). ^d} erinnere jet^t

nur baran, baß bas ältere Hußlanb bereit mar, feine ^eftrebungen

auf bcm Halfan cjemeinfam mit Öfterreid^-llngarn 3U üeru)ir!Iid/en.

Der ^rud? cntftanb fd^einbar ()a5urd;>, ba% b\c ITtonard^ie fid;> fold^en

Beftrebungen üerfd^Ioß un6 5ie ^lufred^terlialtung bes Status quo

auf bem Baifan 5U il^rem politifd^en £eitfa^ mad^te. HTan !önnte

alfo fagen, ba^ gerabc bas 2lufa,ehen bot Politi! 2(nbräffY5 legten

(Hubes ben Brud) I^erbeigefiibrt f^abe. Denn bte öfterreid?ifd?^un^

garifd^e politi! ber 2Ibftinen3 mürbe Hußlanb gegenüber 3ur Deto^

politif, unb aus biefer I]aben fid) bie weiteren Heibungen unb Kon^

flute entruicfelt. Xtad:} biefer ^üiffaffung n>ürbe eine ^ortfe^ung ber

politi! 2tnbraffYs 3U einer frieblid)en Teilung ber Balfanl^albinfel

3u:)ifd?en Öfterreidvllngarn unb Huf5lanb gefüf^rt unb ein feftes

€inr>ernebmen 3tDifd?en ben betben Kaiferreid^en gefd^affen I^aben.

gur geit 2(nbräffYS bürften biefe (Erwägungen rid^tig gemefen

fein, unb aud? 'Kalnofy f^ätte fid;> t?ielleid)t an fie I^alten Tonnen.

2lber bauernben IPert !onnte biefe 2frgumentation nid^t befi^en.

gum KonfliÜ ruäre es fd/Iießlid? bod? ge!ontmen, nur bag 0fterreic^^

Ungarn mit einer günftigeren Stellung auf bem BaÜan in biefen

Konflüt eingetreten rr>äre, roenn es folange tpie möglid? bie politi!

^Inbräffys verfolgt I^ätte, Piefe pditi! f^ätte in il^ren Iogifd?en Kon^

fequen3en Öfterreid^-Ungarn nad? Saloniü, Huglanb nad:} Kon*

ftantinopel gefül^rt. Der IDeftbaüan mürbe unter poIitifd)en Poraus=*

fe^ungen, bie ben italienifd^en IDiberftanb mat^rfd/einltd? unu)ir!fam

gemad^t bätten, öfterreid^ifd? gemorben fein. Damit märe ror

allem bas Serbentum t?oIl3äI|Iig in ber £)absburger IHonard/ie oer*

einigt morben. Dagegen mürben Humänien unb Bulgarien ber

ruffifd^en ^^errfd/aft rerfallen fein unb bamit einem !ulturellen unb

mirtfd^aftlid^en guftanbe, ber meit leintet il^ren beutigen Perl^ält*

niffen 3urüc!geblieben märe. Die meftlid?e i^älfte bes 'Baifans wate

alfo burd? ftar!e 'Sanbe an bie europäifd^e (Entmidlung ge!nüpft

morbew, bie öftlid?e hätte fid? allmäl^Iid? bem l{ultur!reis Huglanbs

einfügen muffen unb märe bem engeren (Europa bauernb entfrembet

*) „Der (Segcnfa^ 3iDi[d?cn (Öfterreicf^'Ungarn unb Hu§Ianb." Stuttgart unb

Berlin n9\5.

Öfierreidi^UngaTn oIs (5rogmad)t. 5
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geblieben. Xlnn ift aber ber Baifan ein r>iel 311 gefd^Ioffenes q,eog,ta^

pbifd?es (Sebilbe, als ba% fid? eine folrf^e (Hnttuicflung, bxe ihn 3er^

reißen mußte, glatt t)oIl3ieI^en !onnte. €5 mürbe \\d) alfo ein un==

natürlicf?er guftanb ergeben I^aben, bec !aum von Dauer fein fonnte.

Der Konflüt 3U)ifd?en (Öfterreid/^Ungarn unb Huglanb mar aber

aud? aus anbeten (Srünben unoeirmeiblid?. (Er rücfte in um jo greif=^

barere Tcät^e, je mebr Hußlanb felbft, I^unbert ^alixe nad} ben VOe\U

üöüern, ber nationaliftifd?en Belegung perfiel.

IHein Derftänbnis für biefe Belegung unb it^re (folgen für bie

auswärtige politi! Huglanbs ift ert^eblid? gemad?fen burd) eine 2Irbeit

von 2t5el 5d?mibt.*) (Er er3äl|lt, ba% in ben legten '^o^x'^e^nien bes

neun3el^nten '^alix^ciimbexis ber ruffifd^e Liberalismus „meftlid?" mar,

b. I^. nid)t nur bas BerDugtfein feiner geiftigen 2lbt^ängig!eit von ber

meftlid^en Kultur befaß, fonbern aud? bas politifd/e Streben I^atte,

eine Perftänbigung Hußlanbs mit ben angren3enben IDeftftaaten

I]erbei3ufül^ren. Die Heaftionaren in Hußlanb maren bamals T^an^

flamiftifd?, alfo fd)einbar nationaliftifd). ^n IPirflid^feit aber berul^te

it^r panflamismus I^auptfäd?Iid? auf ber ortl^obojen Heligionsgemeim

fd?aft. 3n ber folgenben geit, bis 3um 2(usbrud? bes Krieges, baben

fid? biefe Pert^ciltniffe oerfd?oben. Der mefentlid? erftarfte £iberalis=^

mus I^at t^eute bas mirüid? nationaliftifd/e Programm übernommen,

unb ivoax mit fel^r geringem religiöfem (Einfd)Iag. Dagegen ift bie

ruffifd^e Heaftion menigftens r»on il^rer Cobfcinbjd^aft gegen bie

meftlid/en Had^barn einigermaßen 3urüc!ge!ommen. 3^ erfläre

mir biefen Catbeftanb fo, ba% id> eine gemiffe Parallelität in ber

(Entmitflung bes Hationalismus in Hußlanb unb bei ben VOe\i^

flamen feftftelle. tPir erinnern uns baran, ba^ aud? bei ben öftere

reid)ifd?en Slamen ber Nationalismus anfangs als rein geiftige 'Se^

loegung mit bem Deutfd^tum eng ücrfnüpft mar unb oon biefem

geförbert mürbe. 3^ einem fortgcfd?ritteneren Stabium aber unb

auf (Srunb einer größeren geiftigen 5elbftänbig!eit eröffnete bas

Slamentum in Öfterreid? gegen bas Deutfd?tum einen Kampf um
ben Befi^ftanb. IDir feigen bier nun eine auffallenbe 2tnaIogie 3mifd?en

Porgängen ber inneren unb ber äußeren politü. Das ruffifdpe

Bürgertum fül]lt fid;) national bereits felbftäubig genug, um gegen

bas Dcutfd^tum aggreffiu auftreten 3U fönnen. (Eine neue 2lrt ruffifd?er

(Efpanfion entfielet Dor unferen 2(ugen, bie im IPelthieg it^ren f?öf^e=^

pun!t erreid?t unb barüber f^inaus, menigftens als (5eiftesrid?tung,

*) „Das (£nb5tcl Huf^lanbs", Hr. 2 ber Serie „Die rufftfdje (Sefat^r". (Hngcl.

tjorn, Stuttgart ;9l6. Dcjl. S. ^5 ff.
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bis 3ur üölüijcn Konfoli^icrlnuJ bcs ruffifd/cn IMircjcrtunis unb bis

3uni Bccjinii bor iiitcnfiuon ^(rbcit im J^^^^^i^^ ^'^^^ ^^^ organifd^eti

^ntipirfhing bcs Huffcntunis aiibaucni biirftc. Per c^ecjciifat^

3U)ifd?en Hußlaiiö unb feinen ZTad^barn luirb öamit nid^t 3U (Enbc

fein. 2(ber er ipirö anbete ^ielc unb .vormen annebmen, unb feine

(Seiner luerben fid) anbers (jruppieren.

Porläuficj ftel^t nodi bie nationale (Ej-panfion in Huglanb an

crfter Stelle. 3^?^ ^"^^^^^^^^^S^^^^'^^^^^^f^ ^^^^iJ^i<^? unb notmenbig. 2Iber

biefe nationale (Eypanfion fd^afft gleid;>3eitig, je nad} il^ren KefuI^

taten, bie llniriffe bes fünftigen Hufjlanb, bas in einen tpirtfd;»aft=

Iid?en Kampf mit bem übrigen (Europa treten roirb. tPir muffen uns

darüber Har fein, ba% Huglanb in bem 2(ugenblic!, voo es 5ur inten>

fiüen 2lusnu^ung feiner Ho!?ftoffe übergef^t, alfo 3um intenfio ar^

beitenben 3^i^iif^^^^ft<^^^ tr>irb, fogleid? ein nal^e3u gefd^Ioffenes

tt)irtfd?aftlid?es Ji^P^i^iiii^ ift unb bamit einen guftanb erreid/t I^aben

tDirb, ben mir je^t erft uielleid^t an3uftreben beginnen. Kuglanb ift

tmftanbe, aus fid? f^eraus eine groge J^^^^ft^i^ 3^ f<^<^ff^n ^'^^ ^^

erl^alten. (Es ift für unabfef^bare §eit auf frembe 2lbfa^gebiete für

3nbuftrieprobu!te aud;> bei einer f^of^en (Entmicflung nid?t ange^

tpiefen, weil feine groge unb fd^nell anwadf^enbe ^epöüerung mit

ber inbuftriellen (EntmicÜung aud? an Kauffraft 3unel^men mug. €s

befi^t in2(fien ein Kolonialreid?, bas bie Heid^tümer bes europaifd^en

ITTutterlanbes an Hof^ftoffen bei geeigneter 2(usnu^ung in I^of^em

Vila%e ergän3en ipirb. Huglanb fann bas erfte 'ianb tperben, bas fid?

mit ber §eit üon ber englifd?^ameri!anifd?en ^aumrDoIIprobuftion

teiltoeife unabf^ängig mad?t. 2lhet biefer §uftanb einer mobern*

tDirtfd?aftIid?en 2(utar!ie oirb nid^t unmittelbar erreid^t rnerben,

fonbern, tpie überall, auf bem Ummeg über eine intenfit?e^etätigung

im IDeltl^anbel. Diefer Übergangs3uftanb, ben xoit bereits als für

bie (EntrDidlung typifd? fennen gelernt iiahen, unb ber für unferen

eigenen guftanb in (Europa gerabe je^t nod? d^arafteriftifd/ ift, fann

md}i üermieben merben. 2(ud? in einem großen unb 3ur 2lbge==

fd?Ioffenf^eit geeigneten IDirtfd/aftsgebiet t)oIl3iet^t fid? bie (Entmidlung

ber ein3elnen J^^i^flnen nid/t fo gleid?mägig unb bem Konfum an^

gepagt, unb bie Kauffraft bes inneren IHarftes l^ält mit ber inbu*

ftriellen (Enttpicflung 3unäd?ft niemals fo genau Sd^ritt, ba^ nid?t

ein erf^eblid?er (Süteraustaufd/ mit bem Tlnslanb eine geit f^inburd?

erforberlid/ toäre, alfo eine (Einfut^r Don 2(rtifeln, beten eigene pro*

buftion ben Bebürfniffen bes inneren UTarftes nod? nid?t nad?ge*

!ommen ift unb eine 2lusfubr foId?er (Er3eugniffe, beren ^erftellung
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bind) bie (Sunft 5er Perf^ältniffe bte Bebürfniffe bes IHarftes be^

reits überflügelt iiat Wenn Huglanb feine inbuftrtelle (EnttDicÜung

begonnen liahen xoixb, ntug es alfo nod? ftär!er als bisf^er in ben IDelt^^

l^anbel eintreten, auf bem es je^t I^auptfäcf/Iicf) als (Exporteur üon Hob*

ftoffen unb als 3^portIanb für frembe 3^buftriearti!el eine Holle fpielt»

Dementfpred?enb ift ber gug Huglanbs nad} ^anbelsipegen,

alfo in erfter £inie fein Drang ^nm lUeere, als eine bauernbe (Er=^

fd^einung 3U betrad^ten unb cor allem als ein ruffifcf^es §u!unfts*

problem, im (Segenfa^ 3U ber rerl^ältnismägigen ^egren5tf?eit ber

(Epod?e ber nationalen (Ejpanfion im eigentlid/en Sinn, Das nationa==

liftifdie^ntereffe Hu§Ianbs an ben ^alJanftaaten n>irb fid? alfo, wenn

es 5ur geit feiner £)od?f(ut auf ftarfe Dämme ftögt, allmäf^Iid? mieber

verlieren, 2(ber aus bem Übermaß bes je^t (SemoIIten tpirb fid^

mit immer größerer Deutlid/!eit bie Summe berjenigen ruffifd^en

^orberungen I^eraust?eben, benen man u)egen il^rer u)irtfd?aftlid?en

tUotipierung ben bauernben Cl^arafter nid?t vohb abfpred^en fönnen,

3m tnittelpunft biefes burd? n>irtfd/aftlid?e Hotmenbigfei'ten

bütierten ruffifd^en Programms ftel^t bas Streben nad? ben Vileex^

engen. Huglanb bebarf eines gefid?erten SeeiDeges nad} tieften

unb glaubt it^n im tUittelmeer 5U finben, wenn ibm bie Straßen bat^in

geöffnet iperben. Die Sid/erung biefes IDeges fielet es aber nid?t

in ber freigäbe ber Durd?fal?rt für feine Kriegsfd?iffe, unb 3mar

aud? bann nid?t, trenn biefes Hed?t ben flotten ber übrigen Staaten

nid?t geu)äl^rt würbe, wenn alfo ben anbeten flotten bie (Einfal^rt

ins Sd}wax^e Kleex rertragsmägig unterfagt bliebe. Pielmet^r fielet

Hußlanb bie Sid/erung biefes Seeroeges nur in bem unbefd?ränften

Befi^ beiber Ufer ber ITTeerengen. Die €rreid?ung biefes gieles

burd? Hußlanb mürbe alfo bas Perfd^minben ber europäifd/en (Lür!ei

unb bie gurüc!brängung ber Cür!en in Kleinafien bebeuten. (Ein

flüd?tiger ^lid auf bie Karte 3eigt, ba% Hußlanb fid? bauernb aud;^

auf ben ^efi^ ber beiben Ufer bes Bosporus unb ber Darbanellen

nid?t befd?ränfen fann. Denn es tpürbe fid? in biefem fo wxd}iig,en

V>e[\^ wxebexnm nid?t fid?er fü!]Ien, folange er üon ber I^auptmaffe

bes ruffifd?en (Sebiets burd? erl^ebltd^e £änberftrecfen getrennt unb

nur 3ur See mit il^m r>erbunben bliebe. Die IHöglid^feiten ber

mobernen Kriegfül^rung, über bie je^t alle crben!Iid?en (Erfal^rungcn

gefammelt finb, 3eigen bas (5cfcil]rlid?e biefer Situation auf bas

befte. Hußlanb mürbe alfo 3U)eifelIos eine S£anbDerbinbung biefes

Befi^es mit feinen übrigen (gebieten anftreben. (Es mürbe 3ur

rölligen Sid?erung feiner fübmeftlid^en Stellung banad} ftreben, bas
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Sd}\vax^e tltecr in einen riiffifd;>en See 3U uenuanöeln. I^a3u brandet

es rot allem bcn növMid^en (Eeil Kleinafiens, un5 aus biefcm nörb*

lid?en (Eeif ipürbc uermutlid? 5ie ijAin^e i)albinfel luerbcn, um fo

mcl^r, als fic an (Sebiete ^ren^t, Me fd/ou Kincjft von Hufjlanb als

3U feiner 3iitereffen)pl^ire geböricj betrad^tet meröen. I^iefer (Eeil

bcr ruffifd^en Beftrebuncjeu u)ürc)e alfo eines (Eages mit jenen (2r=^

tueiteruncjsplänen 3ufammenfaIIen, bie Kujjlanö in Dorberafien

he^i, 5ie bis ^90? von (Englanb (jel^inbert unb feitl^er burd? bas

tuffifd^^englifd^e (Einoernel^men bis auf weiteres ab9ecjren3t morben

finb. I)aJ5 es fid? babei nid?t um einen bauernben Stillftanb I^anbeln

fann, we\% man längft unb fielet ficf? in biefer (Semigl^eit nod? burd?

bie eben gefd^ilberten gufammenf^änge beftär!t. Denn bie 2lus^

breitung Huglanbs nad} Kleinafien als Ceil eines erneuten Dorftoges

in Porberafien überl^auptgefäl^rbet^nglanbs Stellung auf bas äuJ5erfte.

Hm aber bas Sdiwax^e IHeer pollftänbig 3U bef^errfd^en, ba3u

brandet Huglanb aud? bie rumänifd/e unb bulgarifd^e Küfte. Diefe

heiben £änber mürben Huglanb als ftörenbe £)inberniffe auf bem
ianbtDege 3U ben europäitd/en Ufern ber ITCeerengen fo lange im

tPege fein, bis es fie t)erfd?Iingen vonxbe, Bulgarien unb Humcinien

mußten fid? t»on bem 2lugenblic! an^ ba Huglanb feine 2Infprüd?e

auf bie IUeerengen 3U r>ei'U)ir!Iid?en fud^te, fragen, auf wdd^em
IDege fie ber brof^enben (Sefaf^r entgelten tönnUn. Bulgarien I^at

fid? felbft biefe ;Jrage rid^tig beantn)ortet, Humänien nid?t, €s

ift ein '^xtinm, 3U glauben, Huglanb merbe fid? bamit begnügen,-

biefen gmifd^enraum 3irifd?en ben Ufern bes Bosporus unb bem
alten ruffifd^en (Sebiet in ben ^änben befreunbeter Staaten 3U

feigen, Huglanb mu§ über biefe (Sebiete üerfügen tonnen, wenn es

feine piäne oermirüid/en ipill, es fann in if^nen nid^t bie geringfte

Spur üon Selbftänbig!eit bulben, fonbern mug fie einfad? auffangen.

^a, man mug fagen, ba% jebe anbere Utad^t, bie mit ben gleid?en

fielen an Huglanbs Stelle ftänbe, permutlid? ebenfo lianbeln rpürbe.

IDenn alfo Humänien ober Bulgarien Hu§Ianbs ;Jreunbfd?aft fud^en,

fo fd?Iie§en fie bas Bünbnis bes £ammes mit bem UPoIf. Diefer

<S>evoi%iieii gegenüber bleibt bas 2(rgument üolüommen mirfungslos,

ba% Humänien unb Bulgarien an ber Seite einer Huglanb feinb^

lid?en IHäd^tegruppe erft red?t bie gielfd?eibe ruffifd?er Eingriffe

n?ären. Diefer Situation fann insbefonbere Humänien burd? feine

£age nid?t entgelten.

Die bauernben giele Huglanbs auf bem Halfan, bie übet bie

nationaliftifd^e Belegung fjinaus mit ben gielen feiner ipirtfc^aft*



70 III. itusiüärttgc politü.

\\dfcn (EnttDirflung 3ufammenl^än9en, umfaffen dfo bie öftficbe

fjälftc ber f^albinfel iinb bec!en ficf? 3teTnIid? genau mit jenen (Se*

bieten, bie Huglanb üor 3<^^^3^^^ten feinem (Eeilungsplan 3ugrunbe

legte, ben es gemeinfam mit Öfterreicf?==llngarn burcf?3ufül^ren ge-

badete. ^i\g,en mir I^in3U, ba% 0fterreicf?^lIngarn freute in ber £age

ift, aucf? auf (Srunb ber Catfad^en über ben IDeftbalfan 3« verfügen,

unb fe^en mir Doraits, ba^ bie nationaliftifd^e ^odiflui als hewe^

genbes IRoment ber ruffifd?en politi! nid)t als etmas Pauernbes

an3ufefeen ift, bann ergibt fid? in getuiffem Sinne eine tPiebert^oIung

ber Situation, mie etma 3ur geit bes Berliner Kongreffes. Unter ben

mefentlid?en 5^agen, über bie fid? bie IHonard^ie mit Huglanb aus^

einanber3ufe^en bat, fpielt je^t Serbien faum met^r ernftlid) eine

Holle. (Es ift in bem 2(ugenblic! für Huglanb erlebigt, mo biefes mei§,

ba% an eine §erfd)metterung Öfterreidi^Ungarns nid/t gebadet

merben fann, unb ba% es fid? nun mieber barum t^anbelt, mit ber

IXlonatchxe als einem mid^tigen politifd^en ^a!tor 3U redpnen. IDir

^meifeln nid;>t baxan, ba% Huglanb um ben Preis ber freien Banb

auf bem öftlid^en Halfan (Humänien eingefd^Ioffen) in abfel^barer

§eit fef^r gern einen bauernben ^rieben mit (Öfterreid;>=Ungarn mad^en

unb ihm bafür alle beliebigen gugeftänbniffe auf anbeten (Sebieten

bereinigen mürbe. Sd)altet man nun alle Sentimentalitäten aus,

bie als politifd^e 2Irgumente r>on üornberein feinen bauernben Be^

\ianb ]:iahen tonnen, bann mug man ftd? fragen, ob ®fterreid?=^Ungarns

eigene ^nieve\\en eine fold?e Befi^ermeiterung Huglanbs vertragen.

Wenn 0fterreid;»^llngarn \id] freute 3U einer (Teilung ber ^alfan^

balbinfel mit Kuglanb entfd)Iöffe, burd? bie ber 0ften, alfo Bulgarien,

Humänien unb bas tür!ifd;)e (Sebiet an Huglanb, ber IPeften,

Serbien, ITContenegro unb 2nbanien an bie lTTonard)ie fielen unb nur

(Sried^enfanb bis auf meiteres felbftänbig bliebe, fo mürbe (Öfterreid?*

Ungarn nid?t mel^r, mie bisber, auf einer, fonbern auf brei Seiten

pon ruffifd?em (Sebiet umfd^Ioffen fein unb eine fo gemaltige <5ten^e

gegen Hufilanb 3U üerteibigen traben, ba% bie IHonard^ie burd) biefe

bloge geograpbifd^e 2Inorbnung fid? Hußlanb gegenüber in einer 2(rt

2(bl]ängig!eit befinben mürbe. (Hs Fäme nod} I^in3u, ba% bas ruffifd^e

(Scbiet unmittelbar an bie teilmeife neu ermorbenen fübjlamifdien

!^änber ber llTonard^ie ftogen mürbe, fo ba^ Hiiglanb imftanbe märe,

gegebenenfalls bie ^et3e gegen bie IHonard^ie in bebeutenb oer^

ftärftem IHafj mieber aufleben 3U laffen. (ßemif^, ein fold?es 2(b=

Tommen mürbe 3U einem freunblid;)en Dcrbältnis 3mifd?en ben

beiben Heidien fül^ren; aber für bie Dauer biefer ^^reunbfd^aft mürbe



B. Oftbalfaii uni> Porbcrafien. 71

OS feine (.Garantie aclHMi, inu^ fio iinirbe, bei ben oben angedeuteten

IUad)trerI|äItniffon, fidler abl^ingitj fein von bex größeren ober ge-

ringeren c^efiigigfoit 0')fterreid^==llngarns 6er ruffijd^cn poIitiF gegen^»

über. €5 3eigt fid;> aljo, baß bie ITTonard;>ie fd^on aus c^rünben ber

eigenen Sid^erbeit bie Deru)irflid?ung ber ruffifd^cn ^^alfanpläne aud?

bann nid^t u>ünfd;>en fann, u)enn fie i'on einem (J^ebiet^un^ad^s für

bie IHonard^ie begleitet ift. 2lus biefen (Hrmägungen get^t aber nod^

3UieierIei I^eroor. (Erftens erfennt man, baß ber (Srunbgebanfe ber

öfterreid)ifd^^ungarifd)en politi! in ben Ict5tcn 3^^i^3^^?^i^^i^/ foipeit

er fid? auf bie Perl^inberung einer aftioen ruffifd?cn Baüanpoliti!

rid^tete, ^utreffenb unb ben ^^^^^^^ff^i^ ^^^ Heid^s cni\pxed}cnb

war, iDobei mir aber vorläufig üon ber meerengenfrage abfeilen,

^m ein3elnen mag natürlid? an ber 2(usfül]rung biefer politt! üieles

3u bemängeln geu?efen jein. ^nsho\onbeve !önnte man \id} fragen,

ob es für (Öfterteid^^Ungarn !eine anbere tnöglid)!eit gab, bie ruf^

fifd^e ^(usbreitung .5U üerl^inbetn, als burd? bie eigene Pafftüität.

2(ber biefe 5^age ift in erfter £inie eine lTEad;)tfrage. tX)enn Öfterreid?-

Ungarn auf bem Halfan (Erfolge erringen mollte, ohne Hußlanb

;^ortjd?ritte auf bemfelben (Sebiet 5U3ubiIIigen, fo mußte es erbcblid)

[tär!er als Hußlanb fein. (Es gab nur einen 21ugenbltc!, in bem bie

Dorausfe^ungen für ein fofd^es Vornehm gegeben maren, nämlidi

bie geit bes Huffid?=^3apanifd?en Krieges» (Es mag ba!|tngeftellt

bleiben, ob bie aftiüe 2Iusnu^ung biefer günftigen Situation burd;»

0fterreid?^Ungarn fpäter nid?t bod? 3umt Kriege gefüf^rt l^ätte. '^eben^

falls fd?eiterte eine joId?e Politi! nid^t nur an ber 2Ibneigung ber

rrtonard^ie unb an bet 2[ngft ror (Eroberungen unb ben bamit t?er^

bunbenen inneren (Sefaf^ren unb 5d)tDierig!eiten, fonbern 3n:)eifeIIos

aud? an ber Baltung Deutfd^Ianbs, be)fen trabitionelle 5reimbjd)aft

für Hußlanb bamals unb aud? riel fpäter in poller Blüte \ianb.

Deutfd^Ianb f^at niemals eine gegen (J)fterreid?4Ingarn gerid^tete

politi! Hußlanbs gebulbet; aber 3U)eifeIIos mürbe es ebenfomenig

ein a!tiües (Eingreifen (Öfterreid? '-Ungarns in bie rufjifd^e ^niete^^en^

fpl^äre 3ugegeben I^aben, Unb bamit !ommen mir 3U ber 3meiten

Cef^re, bie fid? aus ben oben angeftellten €rmägungen 3ief|en läßt.

Der Unterfd)ieb 3mifd?en ber r:iffifd?en politi! Deutfd^lanbs unb ber

0fterreid?4Tngarns, ber lange geit tatfad^Iid) votl)anben mar, ift

mit begrünbet gemefen burd? bie t)erfd)iebenl?eit ber Bebrobung,

ber Deutfd)lanb einerfeits, bie irtonard;>ie anbererfeits ron Kußlanb

ausgefegt maren. Deutfd?lanb !onnte t»on Hußlanb nur burc^ einen

unmittelbaren 2lngriff bebrol^t merben, 0fterreid)^UngaiTi aber
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ipürbe je5cr5ett in bte ernftefte (Sefal^r fommen, wenn Huglanb

Me von ibm crftrebten (Eroberungen auf bem "Baifan ^utoege bräd^te.

3n feinen Porbereitungen für öen jet3igen Krieg f^at Huglanb übri^

gens üerfud^t, eine ntilitärifd;>e £age 5U fd^affen, burd? bie es bie

Dorteile feiner fünftigen (Eroberungen rortpegnebmen ujollte.

(Es gebadete in ^^ornt r»on Bünbnifjen bie angren3enben Baüan^

ftaaten 3U einem Hing gegen (Z)fterreid?==Ungarn 3ufaTnmen3ufügen.

Diefer plan, 3U beffen Peripirüid^ung ber 3alfanfrieg fül^ren follte,

fd?eiterte fd?on bamals unb ift mäf^renb bes je^igen Krieges aufs

neue 3ufd?anben gemorben. Statt beffen gelang es ben gentral-

mäd^ten, Serbien nieber3uu>erfen unb Bulgarien als Perbünbeten

3u geminnen» Die lDid)tig!eit, bie biefe miIitärifd?^poIitifd?e Situation

für uns je^t im Kriege befi^t, ift ber befte lltagftab für bie Hotmenbig*

!eit, ba% ein minbeftens ebenfo günftiger guftanb aud? im ^rieben

erl^alten bleibe, unb ba^ feines ber genannten (5ebiete in ruffifdpen

Befi^ überget^e. '^ei^i erft ift bie Bebeutung bes ruffifd^en IPerbens

um bie Balfanftaaten allgemein DÖlIig flar gemorben. IHan mug 3U^

geben, ba% fie in IDien längft erfannt mürbe» 2lns biefer (Erfenntnis

bat bie öfterreid/ifd^^^ungarifd/e Hegierung ibre freunblid?e £)altung

gegen bas pon ben Huffen üergemaltigte Bulgarien gefolgert; aus ben

gleid^en (Srünben I^at fie, tro^ aller t^ergebrad/ten ^reunbfd^aft für

Humänien, bie 3unebmenbe 2Innäf?erung biefes Staates an ben Dxeu

vexhanb mit 3eitigem 2trgu:)of^n betrad^tet. Sie f^at es ntd?t für möglid?

gebalten, ba^ Humänien gleid?3eitig mit Huglanb unb mit ben ITTittel^

mäd^ten ^reunblid^feiten austauid^e, unb es träre eber nadi it^rem

IDillen gemefen, in biefer Be3iel?ung flare Perbältnifje 3U fd^affen.

Die beutfd^e politif I^ingegen \\ai bie bamalige Situation per*

lanni. Sie ift Humänien gegenüber in einen burd?aus typifd^en

^el^Ier üerfallen, inbem fie in ber ^rage ber Heüifion bes Bufarefter

^Jriebens I]öd)ft unangebrad?te Hücffidpten auf bie (Empfinblid^feiten

eines 3o:)eifeII^aften ^^reunbes, nämlid? Humäniens, not^m. Durd? bie

Heüifion bes Bufarefter ^riebens tDÜrbe Humänien materiell nid?ts

rerloren ):iahen, ba ber rumänifd?=bulgarifd?e ^^riebensfd^Iug aus*

brüdlid? pon bem Heüifionsbegef^ren ausgefd^Ioffen rrar. (Es

I]anbelte fid? einfad? barum, Bulgarien einen ^e\\ beffen 3urüc!*

3ugeben, rpas es an Serbien verloren I^atte. Die beutfd^e Politif

bei biefer (ßelegenl^eit bätte ben (Erfolg ):iahen fönnen, Bulgarien

getpaltfam rpieber in bie 2Irme bes Dreiperbanbes 3U treiben, 3umal

Hu§Ianb fd^Iauerrpeife gleid;3eitig mit 0fterreid?*llngarn bie Hepifion

bes ;$nebenspertrage5 forberte. f^ätte Öfterreid?*Ungarn fofort bie
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bcutfcf^c pditiH mitijcinad^t, fo iDÜrbcu luir jct^t ,^u)cifcIIo5 "BnU

aaricn als w\cbci\\c\vonncncn ^^reunb Kuftlanbs auf bor 5citc unfercr

c^ccjucr fcl^'n. (Es barf fcftoicftcÜt iDcröcu, ba\^, bei alicv llncdcnmuu}

bcx fpätoreu öcutfd^cii ^^cMnüI^mujeu, bas biplomatifd/e X)auptücrbicnft

an bev (Seipinnuiuj l^uKjaricns bcv öftcrrcid^ifd^uuc^arifd^cn Hc
oiierunc^ cjcbül^rt. lllan I^it \()\5 in I^cutfd^Ianb fid? bamit gc-

fd?ineid^elt, wenn ein t^roßor CLcil ber Humanen aud? bic HTonard^ie

iia^ie, fo fei bod] Deutfd^Ianb in Humänien beliebt, unb biefes

frcunblid?e (Hnipfinben iperbe fd^Iiegfid^ bcn 2h\s\d}[ag, ^ebcn. Diefe

r^offnung I^at fid^ als falfd] erliefen. Den Humanen— wie überl^aupt

ben V>alfan\iaaien — ift bas nal^e Öfterreid^^Ungarn, fofern es über^

baupt eine felbftänbige politi! treibt, feit jel^er tpid^ti^er als bas tpenn

aud? nod? fo r>iel mad^ticjcre Peutfd/Ianb. Diefes fann ^wat 3ur

ininberung bes öfterreid^ifd^^uncjarifd^en Zlnfel^ens auf bem Baifan

beitragen; aber einen entfd^eibenben Hu^en roirb es baüon ntd?t

l^aben. Die Baüanftaaten rid?ten il^re politi! naturgemäß nad} bem
Kräfteüerl^ältnis unb ben (Einflüffen ber unmittelbar angren5enben

lUäd?te ober bod? berjenigen, bie einen unmittelbaren, pf^yfif^^^^

(Einfluß aus3uüben vermögen. Die lUinberung bes öfterreid^ifd?^

ungarifd^en (Einfluffes auf bem Baifan ^ann ^wax bie rufftfdpen,

italienifd^en ober aud? englifd^en (Einflüffe förbern, nid^t aber in

erl^eblid^em ITlage bie beutfd?en. IDill Deutfd?tanb — unb 5tDar

mit üollem Hed?t — ben Baifan als einen fidleren ^aftor in fein

tpeltpolitifd^es Syftem einftellen, fo fann es bies nur burd? bie Per^

mittlung (Öfterreid?==Ungarns unb burd? ein ausgefprod^enes gu^

fammengef^en mit ber ITTonard^ie, ujobei bas preftige unb ber (Ein^

flug ber le^teren auf bem Baifan 5U unterftreid^en ift. Deutfd^Ianb

tpirb eine üollfommen befriebigenbe £öfung ber Baifanfrage alfo

nur er3ielen fönnen, inbem es fid? barüber mit ©fterreidp^Ungarn

bis in alle (Ein5eII^eiten einigt. IPill es fid? feinen €influg auf biefe

politif, maleren, fo muffen fid/ bie ba3u notwenbigen 2(ftionen

3tDifd?en Berlin unb IDien r>oIl3ieI^en, nid?t aber erft in Bufareft,

Sofia unb KonftantinopeL IPir begreifen es burdjaus, tpenn bie

Berliner Hegierung nid?t immer im ein3elnen mit jeber ^anblung ber

IPiener Hegierung einrerftanben ift. 2Iber foId?e Differen3en bürfen

für bie Balfanftaaten nid?t fid^tbar werben; unb bei ben 2(useinanber=*

fe^ungen unter r>ier 2(ugen barf niemals pergeffen werben, ba% jebe

IDiener Hegierung erfal^rungsgemäg ein rid?tigeres €mpfinben für

bie (Eigentümlid?feiten ber Balfanoerl^ältniffe unb ber Balfanleute

befi^t, als es von einet beutfd^en Hegierung eru) artet tperben fann.
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Das Wxcncx Kabinett I^at tatfäcf^Iicf? jal^r3cl^ntelan9 bie Bal!an==

politi! bcx gcntralmäditc gefül^rt. ^intcrl^er hat man \id} batübet in

Peutfitlanb beflacjt. 2(bet tpenn man I^eute bie Dinge aus einiget

(Entfetnung anfielet, fo fcf?einen biefe Potipütfe mit tetitpeife

betecf^tigt 3U fein. Hacf^bem Huglanb jaf^t3el^ntelan9 mit allen ITTitteln

auf bent Halfan r>ot3ubtingen petfud^t t^at — ein Stteben, beffen

(Seiingen, roie bet lDeIt!tieg 3eigte, aud? füt Deutfd;>Ianb gefät^t(id>

geu)otben u>äte — unb nad?bem 3^^^^^^ ebenfalls jal^t3ebntelang

bcniübt war, t»oni tPeften I^et auf bcx ^aüanl^albinfel ^n^ 3U

faffen, feigen wxx bei bem beginn bes IPeltftieges feine biefet beiben

IHädjte ibtem §iel aud? nut einen 5d)titt näl^etgefommen. Diel^

m.el^t liai fid? bex tuffifd^e Dtuc! untet bent öftetteid?ifd)^ungatifd?en

(Segenbtuc! in einet füt Huglanb butdiaus unetmünfd^ten IDeife

betätigt, namlid/ butd? bie von petetsbutg ungewollte, nun abet in

It)it!Iid)!eit voü^oq,ene nationale Befteiung bet Balfanüölfet. Damit

bat bie öftetteid?ifd?*ungatifd?e politif füt bie Sidietl^eit bet §enttal^

niäd^te gefotgt, fie I^at bem beutfd^en Dtang nad} Dotbetafien einen

IDeg offen gel^alten, inbem fie petbinbette, ba% fid? eine anbexe (5xo%^

mad}i \ct}on an bex 2(usgangspfotte (Eutopas biefem Stteben binbetnb

in ben IPeg legte, unb fie I^at fd^Iieglid? bcx fultutellen (£ntu?ic!Iung

unb bex 2lusbteitung eutopäifd)en IPefens nad^ Süboften einen

felbftlofen unb unpetgänglid/en Dienft geleiftet. IDenn toit uielleid^t

nad? bem Ktiege bie (Ettid?timg eines Bunbes fteiet Balfannatiotten

ctleben voexben, fo muffen von fagen, ba% bie (Entuncflung bex Dinge

bis 3U biefem punfte nut etmöglid)t mutbe butd] eine Baüanpoliti!

bet §enttalmäd)te, bie ^alix^elinie I]inbutd? untet bet ^übtung

©ftettcid^-Ungatns geftanben I^at. Dagegen fönnen mit beim beften

IPillen gtunblegenbc pofitipe Hefultate jenet fut3en geit, in bex

Deutfd;)Ianb bie §ügel bet ^alFanpoIitif in bie ^anb nal|m, faunx

entbecfen. IPit muffen, bei allem Sixehen nach 0bje!tipität, baxan

feftl^alten, ba^ biefe Bel^auptung aud? bann nid)t etfd^üttett mütbe,

voenn bex exxü'diinie ^alfanbunb l^eute untet bex Leitung Deutfdi-

lanbs 3uftanbe !äme. tPit müßten immet voxebex batauf I^inweifen,

ba% bam'xi nut bie ^xücbie einet (£ntu)ic!Iung in Sid^etl^eit gebtadit

nnitben, bie bex jal^t3el^ntelangen dätigfeit Öftetteid^^Hngatns 3U

banfcn ift. Dagegen muffen mit axxd} heioxxexx, baf5 mit bas neu

exwacbic '^niexe\\e Deutfd;)Ianbs füt bexx I^alfan auf bas mätmfte

begtügen unb ein tiefetes (Einbtingen bet beutfd^en politüet in bie

(Eigenatt bet Balfanretl^ältniffe butdiaus münfd^cn. 3^ mid)tiget

bex Halfan füt bie IDeltpoIiti! mitb, befto notmenbiget ift es, baf^
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Poutfd)Iaub, ipcicbcf. ja in unforcm ^^im6o Mo ipoltpolitifd^c ^^ül?rinit\

l^ibou tnuf^, ein ciaonos, ficl^oros Urteil in bcn l^alfanfracjen eriperbe.

Poch foll feinesipeois cjefeuciinet fein, ba^ bie CEciticjfeit ber IHon

arcbie and? fd^iuere .^el^Ier auf^uuuMfcn {}ai. Xlwx luerben fie, was b\c

(£tibrefnftate betrifft, von bcn Perbienfton überipocjen. 2Us fd)iüerften

,»vel]ler I)at man bie ferbifdpe potitiF Öfterreid^^Uucjarns be^eid^tiet»

lUir luolleti I^eute nid?t mel^r rerfucf^en, fie von biefein Doripurf rein

\n uHifd^en. irir luollen nur fur3 fagen, ba% bie Dinge inimerbin

iud)t fo einfad^ aefecjcn I^aben, ipie man !ur3 vor 2ix\shtnd} bes Kriegen

in Dentfd^Ianb meinte. IPcnn bcifpielsipeife Öfterreid^^Ingarn tat^

fäd;>Iid;> eine perFcI^rte lX)irtfd;>aftspoIiti! gecjen Serbien getrieben hat^

fo unirbe babnrd^ bie Spannung Derfd^ärft, nid^t aber I^eraufbe-

fdiiporen. '^d^ I]abe unter X)inipei5 auf eine Heine Sd^rift von £eo==

polb ITTanbl in einer 2(rbeit über Serbien im Pe3emberl|eft x^\5 bcs

„Pantl]er" 3U 3eigen uerfud^t, ba^ Serbien aud] 3U einer §eit, ir>o

ihm von 0fterreid?^Ungarn alle mirtfd^aftlid^en Porteile geboten

unirben, ber IHonard^ie gegenüber unr)erföl]nlid? n^ar. Der tieffte

(Srunb biefer ^^einbfdjaft tpar eben bie nationale ^Scmegung, beren

cnttpicflungsgefd^id^tlid^e Hottpenbigfeit ruir in unferen allgemeinen

2lu5fül^rungen bereits feftftellten. (Serabe burd? biefen pro3e§,

u^äl^renb beffen es nod? einmal bas gan3e Kegifter ber £)alb^ unb

Unfultur fpielen lieg, t^at fid? bas ferbifd^e Pol! üielleid^t feinen

IPeg in ben Kreis ber Kulturnationen gebal^nt» ^n il^rem großen

gug unb abgefef^en r»on ben (Ein3ell^eiten toaren aud/ biefe (Ereig^

niffe unr>ermeiblid?. ITtan vo'ixb I^eute aud? nid;>t ernftlid? bet^aupten

rpollen, ba% burd? bie ferbifd/e politi! (Öfterreid^^Ungarns, ober —
nod? Iäd?erlid?er — burd? bas Ultimatum rom 23, 3^ti \^\^ ber

IPeltfrieg I^eraufbefd?tt)oren tporben iräre. Darüber möd^te id^ ntd?t

I^ier nod^mals n?ieberI^oIen, was xd} \d}on hex anberer (Selegenbeit

ausfül^rlid? bargeftellt I^abe, namlid? ben Tlnie'xl Huglanbs an ber

(Enttpitflung biefes Dramas. Diefe Holle Huglanbs aber 3eigt, ba%

nxdfi bie ;Jet^Ier ber öfterreid?ifd7='ungarifd?en ^alfanpolitü, fonbern

ber unüermeiblid^e (Segenfa^ 3U Huglanb ben Krieg — foipeit es fid>

um ben eben befprod^enen ^erb I^anbelt — I^eraufbefd?rt)oren bat»

Dag biefer Konflüt für Deutfd^Ianb nur eine mittelbare Bebeutung als

Bunbesgenoffen Öfterreid?=Ungarns befag, ift roieberum !enn3eid)^

nenb für bie Perfd^iebent^eit ber Stellung Deutfd^Ianbs unb Öfterr^

reid^^Ungarns 3U Huglanb unb 3ur Baifanfrage. Diefe Perfd/ieben^

t^eit ift aber nid?t grunbfä^Iid?er, fonbern grabueller Hatur. 0fter^

reid^^Ungarn ift an biefer toeltpolitifd^en ^rage ftärfer intereffiert



76 HI. 2Iusn?ärttgc poVxüt

als 'Dcni\d}ianb, nnb es tptrb besl^alb 3U il^r ftcts eine eiwas anbete,

aber feine gegenfä^Iicf^e Stellung einnel^men im Dergleicf? 3U bex

Peutfcf^Ianbs. Das gegenteilige Dert^ältnis I^errfd^t — ipie I^ier

bereits r>orausgefd?ic!t merben foll — 3U)ifd^en ber Stellung Deutfd?^

lanbs unb ber Öfterreid^^Ungarns 3U €nglanb. 2indf biefe 5^age

Tnu§ beibe §entralmäd?te intereffieren, unb ^voat in einer roefent*

lid? gleid^en Hid^tung. 2Iber aud? I^ier vohb voiebex il^re politif

besl^alb nid?t ibentifd? fein, meil biefe ^^age für Deutfd^lanb eine

3entralere Bebeutung I^at unb l^aben mug als für 0fterreid?^Ungarn.

2(ngefid?ts biefer beiben Probleme fönnen voit fd?on je^t eine grunb==

fä^lidpe (^orberung für bas Derl^ältnis 3u?ifd?en ber beutfd^en unb ber

öfterreid?ifd?==ungarifd?en 2luslanbspoliti! aufftellen: bie politifd?en

f^auptbeftrebungen ber beiben Keid^e tt>erben nid?t ibentifd? fein

bürfen, fonbern fie ujerben fid? ergän3en. Die beiben Heid?e werben

il^re befonberen 3^^^^^ff^^/ <^^ benen fie gegenfeitig einen natür-

Iid?en, gleid^ gerid/teten, aber rerfd^ieben abgeftuften 2lnteil befi^en,

ebenfomenig aufgeben, voie il^re befonberen XTCittel, um fid? burd?^

3ufe^en. 2Iber fie werben ftär!er al$ bisl^er biefe 3^^^^^ff^^ ^^^^

3ugleid?en fudpen, um in allen großen politifd^en ^^^agen il^re

IHad^tmittel vereinigt 3ur (Seltung bringen 3U fönnen.

Wir ujerben über bas Perl^ältnis ber tTTonard^ie 3U Deutfd?lanb

an einer fpäteren Stelle nod? ausfül^rlid^er 3U fpred^en liahen, roollten

aber fd?on f^ier unfere grunbfä^lid^e Stellungnal^me menigftens

anbeuten, um bei ber tDeiteren ^efpred^ung ber politifd^en 2Iufgaben

<Öfterreid?^Ungarns gelegentlid? barauf l^inmeifen 3U tonnen,

5ür bie !ünftige ^alfanpoliti! 0fterreid?*Ungarns laffen fid?

aus bem bisl^er (Sefagten bereits einige Hefultate ableiten. Vanad}

wirb bie ITtonard^ie rpie bisl^er eine felbftänbige unb ber (Ertuägung

il^rer eigenen J^^^i^^ff^^^ entftammenbe Balfanpoliti! treiben muffen,

unb biefe politi! wirb feinesfalls barin beftel^en Tonnen, ba% Öftere

reid?=^llngarn fid? 3U einer (Teilung ber Balfanl^albinfel mit Huglanb

r>erftel|t. Die ITtonard^ie fielet fid? l^eute alfo in einer £age, bie mit

ben Perl^ältniffen in ber 3u>eiten £^älfte bes neun3el^nten ^alir^

f^unberts gro§e ^][l^nlid?!eit befi^t. Sie l^at aud? l^eute mieber ben

ruffifd^en Dorftog auf ber öftlid^en f^älfte bes Baifans 3U üerl^inbern

unb fie mug fid? gleidi3eitig fragen, weid}e Stellung fie felbft 3um
IDeftbalfan einnel|men tt>il.

IPir u?ollen uns 3unäd?ft nod? mit ber öftlid^en ^älfte bes ^aU
fans befaffen, unb ^war um fo mel^r, als rpir l^ier für (Öfterreid?^

Ungarn nid^t nur bas fd?on gefenn3eid?nete negatiüe, fonbern aud?
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ein pofitiucs J'^^t^^cffc vertreten muffen. Purin liecjt 5er große Untere

fd]ieb 3U)ifd^en ber fünfticjen unb rorl^erijel^enben Stelhuuj Öfter

reid^^lbujarns 3U liefen 5^änbern. IPir fpred^en I^ier immer von

Kumänien, l^ulijarien unb ber (Eürfei. Vas bisl^ericje politifd^e '^n-

tereffe ber lUonardiie an biefen brei iCänbern geftaltete fid;>, abge^

feigen pon feinem rein negatiuen (Eeil, ber fd?on befprod^en ipurbe,

fel^r r>erfd;iebenarticj. lUenn unr bie allmäl^Iid^e €ntu)ic!Iung feit

bem berliner Koncjrejj übercjel^en ipollen, fo muffen luir uns bod?

mit ber Situation in ben legten 3cit?ten üor bem 2(u5brud^ bes euro*

päifd^en Kriec^es befaffen. U)äl]renb bes Baüanfrieges geriet bie

IHonard^ie ben brei ianbern gegenüber in bie mcr!u>ürbige £age,

Konflüten 3ipifd]en allen brei £änbern 3ufel|en 3U muffen, in bemn
bie IHonard^ie nidjt Partei ergreifen fonnte, obtDol^I fie an il^rem

2lusgang lebl^aft intereffiert tpar, unb 3tpar besl^alb nid^t, u)eil fie

bas Beftreben I^aben mugte, bie ^reunbfd^aft aller brei fid? 3U er=^

I^alten. Die IHonard^ie alfo f^atte alles 3^tereffe baran, einen 2tus^

gleid? 3ti)ifd^en biefen brei bis bal^in untereinanber feinblid^en

£änbern l]erbei3ufül^ren, Diefe gtunbfä^Iid^e Kid^tung ber IDiener

Politi! ujurbe r»on Peutfd^Ianb unbebingt unterftü^t, wenn and} bie

lUittel nid/t immer übereinftimmten. Die Beftrebungen ber §en=

tralmäd^te mußten in bem (Srabe von €rfoIg begleitet fein, als bie

Baüanftaaten, x;m bie es fid? I^anbelte, bie ^^reunbfd^aft ber 5en=

tralmäd^te als mel^r ober toeniger roid^tigen ;Ja!tor in it^re politifdpe

Hed^nung einftellten. Bei Bulgarien unb ber Cür!ei xvav bies in

I]oI^em IHage ber ^all, bei Humänien nid?t. Die (Einigung ift benn

audf nur 3ri:)ifd?en Bulgarien unb ber Orfei erfolgt. Humänien
bagegen I^at fid? ber (Entente angefd/Ioffen unb baburdi fein 5di\&

\al, je nad} bem 2Iusgang bes Krieges enttpeber ber Strafe ber

gentralmäd^te ober ber 2(uffaugung burd? Hußlanb preisgegeben.

Das 3^^^^^ff^ ^^^ rrtittelmäd^te an Humänien ift burd^ feine V^aU

tung 3u:)eifeIIos rerminbert tporben, unb tpas von biefem 3'f^tereffe

übrigbleiben roirb, bürfte fid? nad) il^rem fünftigen Derbältnis 3U

Hußlanb beftimmen.

3mmert^in wirb es erlaubt fein, in ben folgenben, por ber

rumänifd^en Kriegs erÜärung niebergefd^riebenen 2(usfül^rungen über

bie tpirtfd?aftlid?e Bebeutung bes 0ftbaIfans Humänien als ^a!tor

tpeiter beftel^en 3U laffen. Denn, ein fiegreid^es (£nbe bes Krieges

rorausgefe^t, glauben w\t nid?t, ba% Humänien fid? bem tpirtfd?aft^

Iid?en (Einfluß ber IHittelmäd^te mirb ent3iet^en fönnen, gleid?gültig,

in weldiex poIitifd?en ^orm es bann eyiftieren tpirb.
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Der öftltdpe Halfan I^at als IDirtfcf^aftsgebtet für bie ITtonard^te

eine doppelte ^ebeutun^. gunad^ft ift er felbft für ben 2lu§en^

l^anbel Öfterretd^^Ungarns von groger lDid?ttg!eit. Der öfterretd^tfd?*

nngarifd^e (Sefamtl^anbel nadf Humänien, Bulgarien imb 5er

cnropäifcfpen Or!ei betrug ^91^3 ^^^ UTillionen Kronen, alfo faft

7 Pro3. bes 2lugenl^anbel5 ber öfterreicf?ifd?^ungarifd?en IHonard^ie.

Diefer ^a!tor bürfte nadf bem Kriege nod? erl^eblid? bebeutenber

iDerben, wenn es gelingt, ben f^anbelsrerfel^r ber brei Staaten mit

ben €ntentenmäd?ten 3ugunften ber gentralntäd^te ein3ujc^rän!en.

IPas es f^ier 5U erobern gibt, lägt fid? an einigen gal^Ien erroeifen.

3m Z^fyce \^\\/\2 betrug bie (Sefamtausful^r Deutfd^Ianbs nad? ber

europäifd/en unb afiatifdpen Cürfei insgefamt \\2,5 IHillionen lUarf,

ber 0fterreid?^Ungarns 113^,8 tHillionen Kronen, alfo ettüa U5
ITtillionen ITIar!, Die gefamte (Einfut^r ber Orfei betrug aber im
felben ^aiixe 803,9 ITtillionen tUar!. (£s gilt alfo für bie beiben IHittel^

mäd?te ein 2lbfa^gebiet neu 3U eriperben, bas im ^citite {<)\\ bereits

eine Kauffraft pon meit über 500 lUillionen ITXar! jät^rlid? befag,

^f?nlid? liegen bie Pert^ältniffe aud; in Humänien unb Bulgarien»

Don ber gefamten (Hinfuf^r Rumäniens in ber ^öl^e von ^6\,9 ITTilli^

onen tUar! im 3^^^^ 19U entfielen auf Deutfd^Ianb unb (Öfterreid/^*

Ungarn 91^,^ h^w. runb {\7 ITCiÜionen IHar!, insgefamt alfo runb

209 ITtillionen VHaxf, ^'^ felben 3^^^^ betrug bie bulgarifd^e (Ein^

ful^r \39,9 ITtillionen ITtar!, tPODon auf Deutfd^lanb 23,9, auf Öftere

reid?=Ungarn eixva 30 ITtillionen ITtar!, insgefamt auf beibe runb

5^ ITtillionen ITtar! entfielen. ITtitf^in iiai Humänien aus ben (£n*

tentelänbern für mef^r als 250 ITtillionen, Bulgaren für etwa 85

ITtillionen ITtar! IParen bc3ogen. Die 2lusful^r aus Deutfd^lanb unb

(Öfterreid^^Ungarn liege fid? alfo im ^alle eines tpirtfd^aftlid^en §u^

fammenfd;>luffes mit bem öftlid?en Halfan unb ber politifd? ba3U==

gef^örigen afiatifd^en (Eür!ei um faft eine lUilliarbe ITtar! erl^öl^en;

immer nad} ben Perl^ältniffen bes ^atixes \^\\, woüon bei gleid^en

Porausfe^ungen tuie bisl^er bie grögere ^älfte auf Öfterreid?==

Ungarn entfallen tDÜrbe. Die öfterrcid;>ifd?-ungarifd7e 2(usful^r nad}

ben genannten £änbern mit (Einfd^lug ber afiatifd^en (Eür!ei betrug

^9^3 327 inillionen Kronen unb rpürbe nad^ bem oben (Sefagten

auf ettua eine ITtilliarbc fteigen, ol^ne bag bie genannten Staaten

baburd? eine u)irtfd?aftlid^e Beeinträdptigung 3U erfal^ren braud^en.

Der grögte (Eeil ber bisl^erigen 2lusful]r nad} bem naiven 0ften

!on3entrierte fid? auf ben ^Saltan, Die afiatifd^e (Iür!ei mit il^rem

viel grögeren ^läd^enraum unb il^rer grögeren €inu:)oI^ner3at^l nal^m
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nur einen relatiu tictuen (Eell in ^(nfprud^. So betrucj bic öfter*

reid^ifd? ungiarifd^e ^(usful^v bortl^in im Z^-[\}xc \f)\5 !napp 58 ITTil^

lionen Kronen. €5 ift Uax, ba% es fid? I^ier um ein nod? faft un^

erfd^Ioffeues 'ianb \}anbcU, beffen fulturcfle (Entuncffuncj 3U förbern,

eine ber u)id^tiaften ^lufcjaben ber baran intereffierten IHäd^te ift.

Die in ber dürfei rul^enben ^eiualticjen lUerte wirb erft bic fünftige

(Generation lieben. Damit aber finb wir bei ber ^weiten unb größeren

^ebeutuucj aucjelancjt, bie ber §ufammenfd^IuJ5 mit ben öftlid^en

:BaI!anftaaten für uns befi^t. Sie bilben nämlid^ für (Öfterreid)^

Unijarn ebenfo une für Deutfd^Ianb bie Brücfe nad? Porbcrafien.

Öfterreid^^Incjarn I^at ein ebenfo ftar!es, wenn n\d}i ftärferes

u)irtfd?aftlid)es J^^^^Mf^ ^^^ Porberafien, tpie Deutfd^Ianb. ^ür

bas Deutfd^e Keid^ bilbet Porberafien einen wenn aud} nid?t un^

erl^eblid^en, fo bod) n\d}i gerabe ruefentlid^en Ceil feines fünftigen

IPeltmarfes. ^ixt Öftcrreid^^Ungarn fann Porberafien eines (Eages

bas rjauptgebiet ber unrtfd^aftlid^en 2lusbel^nung werben, wenn es

an ber Seite Deutfd^Ianbs bie €rfd?Iiegung biefer £änber für bas

europäifd^e Kulturleben förbert. (Es finb feineswegs neue IDege,

bie Öfterreid/^Ungarn bamit betritt. Der öfterreid?ifd/*ungarifd?e

Kaufmann I^at biefe <5e(^enben langft aufgefud^t, öfterreid^ifd^e unb

ungarifd^e Staatsbürger wol^nen in groger gal^I befonbers in ben

leüantifd^en £Jafenorten, unb aud? bas Kapital ber ITTonard^ie liat

gelegentlid? feinen IDeg bortf^in gefunben. Die öfterretd?tfd?*unga^

rifd?e £^anbelsflagge ift in ben ^äfen Kleinafiens unb Syriens fo

I^äufig 5u feigen wie irgenb eine anbere. Die (Srunblage für eine

intenfit?ere Betätigung ift alfo längft gegeben, unb biefe Betätigung

wirb nid?t ausbleiben, wenn bie öfterreid?ifd?*ungarifd?e 3^^i^f^i^i^

fid? nod? fräftiger unb fonfurren3fäbiger entwidelt, wenn bie Kapt=*

talbilbung fortfd^reitet unb fid) notwenbigerweife aud? nad} Be=

tätigung im 2tuslanbe umfielet. Ziehen Deutfd^Ianb fann bie Cürfei

bie initarbeit feiner IKad^t hei ber €rfd?Iiegung tl^res £anbes lieber

feigen als bie Öfterreid^^Ungarns, beffen (2roberungs== unb KoIoni==

fierungsgelüfte fie ntd?t 3U fürd^ten I^at.

lUit ber fortfd^reitenben Kultivierung ber afiatifd^en Cürfei

wirb 3weifeIIos aud? bie Hol^probuftion biefes £anbes in ungeal^n^

tem irtag fteigen. €s I^anbelt fid? babei nid^t nur um Hal^rungsmittel,

befonbers (Setreibe, fonbern aud? um Hol^ftoffe, an benen es ben

ITlittelmäd^ten fel^It unb auf beren €inful^r aus fremben £änbern

fie angewiefen finb, wie Baumwolle unb IHetalle. Um bie 2tus^

fid^ten nadf biefer Hid/tung ungefäf^r ab3ufd?ä^en, ba3u fann bie
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ge^cntpärticjc probuftion überl^aupt nicf^t als lUagftab bienen. Sic

ift mir bex beweis bafür, ba% Potbcrafien beifpicistpetfe ein Baum*
u)oIIanb toerbcn fann unb tt)erbcn tpirb. 3f^ ^^^^ ^^<i} ^g,y:pien ctft

r>on ben (Englänbern bex großen Baumu)oII!uItnr erfd^Ioffen roorben,

ebenfo rote bie ruffifd^e Hegieruncj erfolgreid? begonnen I^at, in ge*

u)iffen !£anbftrid^en Sibiriens Baumu)oIle 3U bauen, ^ier eröffnet

fid? alfo bie lUöglid^feit, in !ünftiger geit ein großes Vfia% von Un^

abl^ängigfeit ron ben überfeeifd^en 3aumu)oIlmär!ten 3U erlangen

unb fo ba3u bei3utragen, ba^ bie tDirfungen einer fünftigen 5ee=^

fperre t»erringert werben. Bis bol^in u>irb allerbings aud? <Öfter=^

reid?4Ingarn feinen Ceil ba3U beitragen muffen, ba^ für bie inittel==

mäd^te eine üon anbeten ^aftoren unabl^angige ^reit^eit bes See*

t>erfel]res g^evoonnen tperbe. Darüber foll in einem anbeten gu*

fammenl^ang ausfül^rlid^er gefprod^en voetben, f)ier fei nur üortoeg*

genommen, ba% bet gufammenl^ang mit ber afiatifd^en Or!ei

felbft fd?on 3U einem aud? für bie IHonard^ie benu^baren 2lusgang

nad} bem ITTeere fül^ren voixtbe, nämlid? 3um perfifd^en IHeerbufen,

unb ba% best^alb aud? 0fterreid?*Ungarn ujäl^renb bes Krieges bas

größte 3"f^t^teffe an bem Porbringen ber Cür!en unb ber Pertreibung

ber (Hnglänber aus Kotoeit befi^t.

gunäd^ft aber gel^t aus bem bisl^er (Sefagten I^erüor, ba% (Öfter*

reid)*Ungarn im 3^^^i^^ff^ feiner eigenen (EntmicÜung bie Der*

n)ir!Iid?ung ber gegen bie afiatifd^e Orfei gerid^teten ruffifd^en

(Eroberungspläne, voie fie oben gefd^ilbert n>urben, nid?t bulben

fann. Die IHöglid^feiten, bie I^ier aufge3ät^It rourben, I^angen 3U*

näd^ft ron bem ^ortbeftanb bes türfifd^en Keidjes ab. Sie I^ören

auf, wenn bie errDal^nten (gebiete in frembe ?i'dnbe gelangen, mögen

es ruffifd/e, englifd^e ober fran3Öfifd?e fein. Dagegen erfd^öpft fid^

bas immittelbare 3^^^^i^^ff^ ^^^ XTConard^ie an ben I^ier umrißujeife

ge3eid)neten (Sren3en. IPas Hußlanb in perfien unb 2(fgl^aniftan

crreid^en tpill, ift uns gleid^gültig. IPir fönnten es aud? unter ge*

roiffen politifd^en Porausfe^ungen rul^ig mit anfeilen, it>enn Kuß*

lanb am 0ftufcr bes perfifd^en UTeerbufens ^uß faßte, üoraus*

gefegt, ba% bas ireftrid^c Ufer feft in ben V('dnben bet dürfei bleibt.

Diefe (Sebiete finb ber (Hinflußfpl^äre ber IHittelmad^te 3U ipeit enU

rücft, ber (Englanbs unb Hußlanbs aber 3U nal^e, als ba% w\t uns

einbilben fönnten, bauernb unfere HTad)t bort geltenb 3U mad^en.

Dfe inneren unb äußeren Perl]ältniffe befonbers perfiens fd?einen

überbies mit 3iemlid]cr Sid^erl^eit bem Untergang ber poIitifd?en

Selbftänbigfeit unb ber (Eroberung burd? eine (Sroßmad^t 3U3uftreben.
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ll^ir l^altcu cf. wcbcx für I^outfd?lall^ nod^ für (bftcrrcid? Hmjarii —
uian3 aboiefcl^cn von bor cjcriiujeu Ulötjlid/i'cit — für ratfam, 3e^

fit^utuuMi 3U cripcrbcn, Mo von voxn\}cxc\n emcn fd^uu^r 311 rer^

toibioioiibon ^(noirifffpunft für €iujlanb unc> Huf^lanb hüben ipürbon.

W\r i}lanhcn awd} n\d}i, ba^ Mc Cürfoi, folbft wenn fic es niilitärifd^

rennöd)tc, gut baxan täte, fid) nad} 0fton ausjubel^nen, bic Kom^
pIi3iortI]cit il^ror innoren Dorl^ältniffo baburd) nod^ 311 üornieliren

iinb and} il^rcrfoits neue Eingriffe cjerabo borjenicjeu lllädite I^eraus^

3 uforbern, boren politifd^cs §iel bie gerftücfolung bes türftfd^en

Keid^es ift. perficn unter fremben €influg ober in frentbem Bofit^

tr>trb 3um einiuenbon }5anb 3U)ifd?en Huglanb unb (En^Ianb; per*

ficn fid? felbft überlaffen, unrb 3um ganfapfel 3u:)ifd)en beiben.

C. Das Derl]ältnis 311 Hu§lanb.

IPenn Huglanb imftanbe ift, fid? auf berrt tX)ege über perfien

einen neuen Tlnsg^ang, 3um tTteere 3U fd^affen, ben es nottpenbig

brandet, fo fann uns bas nur tr)iIIfommen fein, vodl baburd? bie

Spannung 3rDifd?en Huglanb unb ben UTittelntäd^ten üerminbert

nierben bürfte. Diefe 2Irt unferer Stellungnal^nte xvixb am beften

rerftänblid? u?erben, inbem toir nunmel^r im gufammenl^ang bie

Politi! !enn3eid)nen, bie von Huglanb gegenüber für rid^tig t)alten.

0fterreid?=Ungarn roar, ebenfo toie Deutfd^Ianb, Huglanb gegenüber

bist^er ftets befenfir>, (Es I^at niemals Derfud?t, ober aud^ nur ben

IDunfd? gel^abt, Kuglanb 3U üornid^ten. Piefer (Sebanfe ift erft

feit bem IPeltfriege in ein3elnen beutfd^en Kreifen aufgetaud^t.

Die Holle, bie Ku^Ianb beim Beginn bes Krieges gefpielt bat unb bie

für niemanb empfinblid^er rourbe als gerabe für 0fterretd?*Ungarn,

lieg ben (Sebanfen nat^eliegenb erfd^einen, ba% bie Zertrümmerung

Huglanbs bas ein3ige IHittel fei, um feine u)eftltd?en TXadihaxn von

ftänbiger Bebrol^ung 3U befreien. Dag Huglanb für uns eine (Sefat^r

ift, iiahe idf felbft nad?brüc!Iid? betont. 2tber id^ 3rr)eifle baran, ba%

biefe (Sefal^r fid) burd? ein rabüales IHittel befeitigen lägt. Die

ruffifd)e (Entroidlung befinbet fid? je^t 3rr)eifeIIos in einem Stabium

ber £^od)fpannung. Sie ftel^t auf einem punfte, too aud? voix einft

geftanben traben, nämlid? auf bem pun!t bes I^öd^ften 2lusbel^nungs=

beftrebens, ber bei allen Hationen allmöl^lid? überu:)unben toirb

burd? ben Beginn ber intenfipen (Entrr)ic!Iung. ^ür fie trad^tet jebe

Hation, Dorther — beu)ugt ober unbeu)ugt — eine möglid?ft breite

€)flcrr<i(ii=Uttgani als ©ro^madjt. 6



82 III. ^lusroörtlge poIittP.

Bafis 3U cjctDtnncn. (Es gilt nun, in bor geit biefer £^od?fpannung

ben Vxvid einer foId?en ZTation au53iil^alten bis er fid? verringert unb

enblid? ipeid^t. €s gilt aber and} anberfeits, ben (Öegenbru^ nid^t

bis 3U einem fold^en (Srabe 3U üerftärfen, ba% bie eingeengte TXa^

tion überl^aupt nid^t imftanbe ift, bie £ebensbebingungen für it^re

fünftige €ntu?ic!Iung 3U ermerben. (Tut man bies bennod}, fo 3iDingt

man biefe ITation, in bem für if^re Umgebung gefäf^rlid^en guftanb

ber Spannung länger 3U rerl^arren als fie es fonft üietleid^t täte.

Das gilt aud? für Huglanb. Unfere (Segnerfd^aft 3U Kuglanb tpirb

melleid^t niemals aufl^ören; aber es ift burd^aus rvat^rfd^einlid?, ba^

il^re formen fid? mit ber §eit änbern. Diefe ^nberung tuirb bann

eintreten, voenn Huglanb biejenige äugere (Seftaltung befi^t, bie

il^m eine intenfir>e u)irtfd?aftlid?e (Entmicüung ungeftört ermöglid?t.

0b Huglanb bann für uns eine (Sefaf^r bebeuten mirb unb in u^eld^em

(Stabe, bas lägt fid^ I^eute nid?t abfeilen. €s ift aber nid^t an3iinel^men,

ba% ein ü:)irtfd?aftlid? iiodf entujitfeltes Huglanb bie IPelt in ber^

felben IPeife tyrannifieren toirb vo'ie (Englanb es t^eute tut. Denn
(Englanbs tX)eItreid? ift !ünftlid? aufgebaut unb über bie gan3e €rbe

3erftreut. Defto größer finb bie 21ngriffsfläd)en, bie es bietet, befto

größer aud? bie (Sefal^r, feines völligen gerfalls. €nglanb ejiftiert

als tPeltmad^t nur fo lange, als es imftanbe ift, ben ^L^^xannen ber

IPelt 3u fpielen. ^ebex (SIeid?bered?tigte neben il^m n)ürbe morgen

ber 5tär!ere fein. Dagegen ift bas ruffifd^e Xt)eltreid? burd? feine

(Sefd^Ioffenl^eit unb ungel^eure fontinentale 2lusbel^nung fo fonfoli^

biert, ba% es, aud? in einer fünftigen geit I^ol^er (Entmidlung, ol^ne

(Sefatir für fid? felbft, anbere große poIitifd?e unb lPirtfd?aftsgebiete

neben fid^ mirb bulben tonnen, Kußlanb ift uns allerbings feinem

gan3en IDefen nadi fremb unb voixb niemals ein u)ir!Iid?er ^xennb

ber europäifd^en Pöüer ujerben. (Es ift aud? üielleid^t beftimmt,

bas (Erbe bes alternben unb üerfallenben (Europa an3utreten. 2lber

es mirb biefen IDeg enbgültig erft bann betreten, voenn es (Europa

fulturell abfterben feigen tpirb. (Es voixb üielleid^t bereinft (Europa

gegenüber biefelbe Holle fpielen, vo'xe bas (Sermanentum bem

Hömifd^en Heid? gegenüber. (Segen eine fold^e (Entu)ic!Iung gibt

CS feine für bie Dauer erfolgreid^e (Segenwel^r. IPir fönnen Huß^

lanb gegenüber nid^ts anberes tun, als unfere Kräfte, folange voxx

fic befi^en, rid^tig an3uu)enben. tPoIIten voxx fie ba3u benu^en, um
Hußlanb 3U 3ertrümmern, fo mürben voxx fie üergeuben. Über

bie (Srcn3en bes tTTöglid^en läßt fid? natürlid? ftreiten. ^d} glaube

an bie IHöglid^feit, bas ruffifd?e Heid? 3U 3ertrümmern, nid?t. Die



C. Vcis Dcrl]älttiis 311 Hutjlanb. 83

I)offmnic3 auf ^cu 2lbfaII ber ZTationalitätcu in Kußlanb, Mc bei

2lnsbx\\d} bcs curopaifd^cii Kricijcs ^mpoilcu bei uns gclK^t wwxbe,

^at fid^ nid?t erfüllt. Pie jal^rl^unbcrtelantjen (^ufannnenl^ängc

f^aben fid^ ftürfer enuiejen als 6ie 2(oiitation Heiner intellektueller

0berfd?id)ten bei bcn uerfd^iebenen DöIPerfd^aften. 2(ber ipenn biefc

Hationalitäten aud^ eines datjes in il^ren breiten lUaffen bcn Diana,

nad} cjrö§erer Selbftänbicjteit unb kultureller ^^reif^eit enipfinben

u)erben, fo mxb biefen U^ünfd?en burd^ bie (Seiuäl^runcj von 2luio^

nonxien (Senütje aeleiftet werben, unb bas 3tt)eifeno5 fommenbc
liberale Hußlanb u>irb baniit !aunt fparfam fein. Dann aber merben

fid? in Huglanb bie Derl^ältniffe üiel leidster unb einfad^er geftalten,

als bas beifpielsu)eife im legten 3<^i?^^ii^^^^i^t i^ Öfterreid^-Ungarn

ber ^aü gemefen ift. Die ruffijd^e ^auptnation ipirb fid? mit einem

großen Ceil ber übrigen PöÜerfd^aften bes Keid^es auf einer gleid^en

ober äl|nlid?en (Entu^idlungsftufe befinben, in geiftiger fomof^I wie

in materieller £)infid]t. Sie ruirb nid^t jenen Dorfprung befi^en,

ben bie Deutfd^en eine geitlang in Öfterreid? I^atten, unb bas Heid?

tpirb unter ben permirrenben folgen biefer Ungleid?mägtg!eit roe^

niger 3U leiben I^aben als Öfterreid^^Ungarn. (£s mirb leidster,

aud? in feiner inneren politü, ben Übergang in jene (Entmicflungs^

periobe finben, bie bie Nationalitäten 3U einem freitpilligen §u^

fammenfd?Iu§ unb 3ur Bilbung eines gefd^Ioffenen, intenfio tätigen

übernationalen Organismus fül^rt.

(Selänge es ben ITTittelmäd^ten aber anberfeits, bem rujfifd^en

Heid? nid?truffifd?e (Gebietsteile 3U entreißen, fo vonxben wix aufs

neue üor bie 2tufgabe geftellt fein, biefe entu)ic!lungsgefd>id?tlic^

3urü(!gebliebenen Polfsteile 3U amalgamieren. Der gan3e Pro3eg

folonifatorifd^er Cätigfeit, ber bie £ebensgefd?id?te (Öfterreid?^Un='

garns bilbet, tDÜrbe fid/ nod? einmal n?ieberI^oIen, unb ^voax in einer

§eit, bie bafür nid^t mebr geeignet ift. IDir I^aben frül^er gefeiten,

ba% biefer pro3eg ^voax bas fd^nellere 2tufftreben ber neu f^in3u^

iretenben Pöl!erfd?aften förbert, ba% ex aber ein Stef^enbleiben bes

I^öf^er enttpidelten Ceiles erforbert, unb ba% fid? überbies 3tpifc^en

biefen ungleid^en Ceilen \diwexe innere Kämpfe entu:)ic!eln. (Db

(Öflerreid^^Ungarn ber tPieberl^oIung eines fold^en pro3effes in

größerem lUaßftabe geroad^fen tpäre, rpage xd^ nid?t, 3U bejaf^en.

Por allem aber !^at es fid? bei unferen gan3en bischerigen 2(us^

fül^rungen barum gei^anbelt, ber UTonard^ie einen IDeg 3U u>eifen,

5er fie gerabe aus ben eben gefd?ilberten guftänben in bie Patinen

einer normalen unb 3eitgemäßen (2ntu)ic!Iung fül^rt. 2(nne5ionen im
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<J)ften mürben Me ITTonard^ic von biefem IDegc ahbx'dn^en, nodj

ehe fie xiin betteten I^at, unb fie tpütben auf ber anbeten Seite 3ur

^tlbung eines mö^licbft gefd^Ioffenen tpittfdjaftlieben Organismus

nid^ts beitragen fönnen. Die ITTonard^ie bat aud) fein 3^^^i^^ff<^

baran, Hationen felbftänbig 3U mad^en, bie im roeiteren Derlaufe

ber (Entu)ic!Iung, roie tDir fie tDenigftens feben, bod? voxebex beni

ruffifd^en Heid^e 3ufallen müßten, um fo mel^r, toenn xdxx felbft

uns augerftanbe erflären, biefe Hationen in il^rer (Sefamtl^eit poli^

tifd?, n)irtfd?aftlid? unb fulturell bauernb in unferen eigenen Kreis

3u 3iel^en. Die UTonard^ie I^at fid^ feit pielen ^aiitiinnbetien jener

oft genannten I^iftorifd^en IUif(ion geopfert, fraft beren fie bie öft^

Iid?en Hanbüölfer nad^einanber bem europäifd^en Kulturfreife 3U==

fül^rte unb fie im übertragenen Sinn mit ibrem eigenen Blut unb

mit il^rer eigenen Kraft näl^rte. '^n bieget ITtiffion mu^ bie lUon^

ard^ie bort I^alt mad^en, voo il^r eine anbere, ebenfalls 3ur gentra*

lifierung neigenbe unb fid) legten (Enbes nadf ben gleid^en (Sefe^en

entmideinbe IHad^t in einem bereits fortgefd^rittenen Stabium ent^

gegentritt. Die ITTonard^ie mug fid? fagen, ba% fie ben bisl>er üon il^r

I|erange3ogenen Döl!erfd?aften gegenüber il^re ITXiffion nod? nid^t

pöllig erfüllt I^at, Die Perfd?mel3ung ber Kräfte 3U einer tDirHid^en

(Einl^eit ift nod? nid?t ba. Die !ulturellen Ungleid^I^eiten innerl)alb

ber IHonard^ie finb nod? immer grog. Die niebriger fultirierten Polfs*

teile finb ber ebenfo natürlid^en roie für ben Beftanb ber inonard)ie

gefäl^rlid/en Sympatl^ie für Had?barr»öl!er auf einer al^nlid^en Stufe

nod? feinesmegs völlig entrüdt. (Hin Perfud), bie (3ten^e bes ahenb=^

länbifd^en Kulturfreifes nod? u)eiter nad} 0ften 3U tragen, fönnte

mit einem gefäf^rlid^en (Segenftog ber niebrigeren öftlid^en Kultur

gegen ben tieften enben, Sxd} 9>^9>^^ biefen Sto§ 3U mappnen, ift

I^eute bie l^iftorifd^e ITtiffion 0fterreid?*Ungarns. Dies fann es aber

nur, inbem es nunmel^r burd? intenfire 2lrbeit üollenbet, tDas es

in jal|rl)unbertelanger (Hypanfion begonnen I^at. Diefe beiben 'Se^

tätigungsmöglid^feiten eines Staates fd^Iiegen fid?, ujenigftens im
allgemeinen, aus, benn fie finb bie ^Kußerungen ^we'xex t)erfd)iebener

enttt>ic!lungsgefd^id?tlid?er perioben.

2{us biefen (Srunbfä^en folgt, ba% (Öfterreid^^Ungarn ireber bie

polnifd^e nod? bie ufrainifd^e 5^agc burd? einen aftit?en (Eingriff

löfen fann. Da§ bie lTIonard)ie burd? il^re inneren Derl^ältniffe an

biefen ^Jragen interefficrt ift, muß man el^rlid? als eine für if^re (Snt*

ipicflung u)enig günftige (latfad^e be3eid)nen. '^ebenfalls aber u?irb

es nötig fein, fid? im gufammenl^ang mit ben ausu)ärtigen* Be*
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3icl)ini(3cn, bie b'ic Dcrl^iltuiffo im HorbofttMx ber inonard^ie 3ipcifcIIos

bel^ilten lucrbcn, eine beftimmte Hid^tuiuj für bie (Drbnun^ biefer

Derl]ältniffc Fiat 311 macl^en. I)ie innere politif in jenen (ße^enben

bes Heid^es barf feinesmecjs eine einfeiticj polnifd^e fein, fonbern fie

mujfj ben (Srunbfät)en entfpred^en, bie luir fd^on frül^er für bie

riationalitätenpoliti! bes Heid^es aufcjeftellt I^aben. Das nationale

<£ruiad^en ber Ufrainer in breiterem Umfange als bisi^er ift fidler

nur eine ^ra^e ber §eit. Ulan ipirb bann nid^t mel]r burd? ein^

feitiae ^er)or3ucjuncj ber polen bie polnifd^e Jrrebenta bannen

fönnen, ol^ne gleid)3eitig bie rutl^enifd^e lln3ufriebenl^eit mit äfyu

lid^en ;5ol9eerfdietnun9en I^ert)or3nrufen. Die Bebeutung ber

polen für Öfterreid^ ift I^eute unatürlid? ^tog. Sie irirb aber in bem
lVia% finfen, wie bie anbereti Nationen burd^ bie (Erfüllung il^rer

fulturellen IDünfd^e, burd? bie Zlusgleid^ung ber Derfd^iebenl^eiten

bes htiturellen Hiüeaus unb por allem burd? bie ftärfere CEeilnabme

an bem tpirtfd^aftlid?en §ufammenarbeiten unb bem ^luffd^mung

ber öfterreid?ifd?=ungarifd?en (Srogmad^t mel^r unb mel^r an ben

Staat gefeffelt n^erben. Hur eine fold^e geredete Bel^anblung unb

(5ett»äl^rung ber nötigen (Entiüi^Iungsfreil^eit, nid^t aber einfeitige

Ber>or3ugung finb geeignete lUittel, um bie ein3elnen KanbDÖlfer

an bie XUonard^ie 3U feffeln. Die roirtfd^aftlid^e ^ebung biefer

Pöl!erfd?aften, bie £)eran3iel^ung jener Klaffen unter it>nen, bie für

eine xDirtfd^aftlid^e Betätigung im l^eutigen Sinn in Betrad^t fommen,

bie ^^örberung bes IDoI^Iftanbes, ber Bau t»on Strafen unb (Eifen==

bal^nen — all bas finb IHagnal^men, bie aud? im ^niexe\\e ber aus^

unartigen politi! liegen, unb besl^alb an biefer Stelle nod^mals

<ErrDäI^nung üerbienen.

lOir iiahen bas Derl^ältnis ber lTTonard?ie 3U Kuglanb im 2in^

fd?Iu§ an unfere Stellung 3U ben Staaten bes öftlid^en Baifans

3Uerft errDÖf^nt unb finb babei fogleid? 3U bem Kefultat gefommen,

ba% bie IDünfd^e Kuglanbs, bie ben Befi^ ber Hleerengen betreffen,

in il^ren roeiteren Folgerungen für (Öfterreid^*=Ungarn unannel^mbar

finb, iDeil bamit bie gertrümmerung ber Cürfei in (Europa unb 2Ifien

imb bie ^luffaugung Humäniens unb Bulgariens perbunben wäre.

2luf bie eigentlid^e 5^age, ob nämlid? bie Durd^fal^rt burd? bie Dar^

banellen für ruffifd^e Kriegsfd^iffe auf ein unbebingtes Deto 0fterreid?*

Ungarns fto^en muffe, finb toir nod? nid^t eingegangen. Diefe F^age

lä^t fid^ erfd^öpfenb nur im §ufammenl^ang mit ben öfterreid^ifd)*

ungarifd^en ITTittelmeerintereffen beantroorten. Um aber bei biefer

fpäteren Unterfud^ung nid^t nod^mals 3U bem Kapitel Hu^Ianb
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3urüc!fel^ren 3U muffen, m'6d}ien von \d}on je^t votvoeg,nelimen, ba%

gegen bie Öffnung bex ITteerengen für ruffifd^e Kriegsfcf^iffe ein

ernfter €\nvoanb I^eute ntd?t erl^oben roerben fanxx, XDie ftd? bte Pinge

im Kriege geftalten, bas ift ntd^t Sacf^e t»on Derträgen, fonbern eine

reine ITtad^tfrage. 2(IIerbing5 whb gerabe besl^alb eingetpenbet,

ba^ für Huglanb bie üertragsmägige (Öffnung ber tHeerenge für

feine Kriegsfd^iffe !eine Kon3effion bebeute, auf bie es irgenbxDeldpen

IDert legen fönnte. Die Hid?tig!eit biefes (EintDanbes be3tpeifle xdf

aber. IPöf^renb bes Krieges I^at Huglanb allerbings feine giele

r>iel I^öl^er gefte^t. Poriger jebod? galt in Petersburg bie guftimmung

(Öfterreid?=llngarns unb Deutfd^Ianbs 3ur Öffnung ber lUeerengen

als eine ipertüolle €rrungenfcf?aft. IHan erinnere fid? in biefer Be*=

3iel|ung an bie Porgänge, bie bie 2lnnejionsfrife bes ^aiives \908

einleiteten, '^svoolsti voax urfprünglid? bereit, ber 2tnnejion von

Bosnien unb ber £)er3egorDina burd? Öfterreid^^Ungarn unter ber

Bebingung 3U3uftimmen, ba% bie IHonard^ie bie Öffnung ber Vfieex^

engen für Huglanb befürworte. Hun wirb allgemein angenommen,

bie unertDartete 2lnnejionserflärung burd? Öfterreid^^Ungarn fei als

Brud? biefes 2lb!ommens betrad^tet vooxben unb liahe bie Perftän=*

bigung mit Huglanb vereitelt. Diefe Darftellung ber Vorgänge von

1(908 fd)eint nid?t 3U3utreffen. Pielmel^r lefen toir bei einem ruffi*

fd/en (Serpäf^rsmann, bem fel^r genau unterrid^teten dürften (5.

Crube^foi, eine erl^eblid? abtoeid^enbe Darftellung. Crube^foi t>er*=

teibigtin feinem 3ud?e „Huglanb als (Srogmad?t" ^sxvolstx gegen ben

Doru)urf, er liahe bie flatt)ifd?en 3^^^i^^ff^^ Öftprreid?*=Ungarn q,zo,^n^

über nidpt genügenb perteibigt unb bie beiben üon Öfterreid^^Ungarn

anneftierten propin3en 3um (Segenftanbe eines i^anbels gemad^t,

3n Huglanb tt>urbe alfo nid/t etma gefagt, ^^ipolsü )ciah<i fid? pon

^*ll|rentl^al betrügen laffen. IHan fd^eint pielmel^r angenommen 3U

)c[ahtn, bag Öfterreid^==llngarn, n^enn bie IHeerengenfrage in Dis^^

hiffion ge3ogen vooxben roäre, feine gufage gel^alten I^ätte. ITIan

fann aud) rul^ig annel^men, ba^ biefe Dis!uffion nid^t pon Öfterreid?^

Ungarn, aud? nid^t pon Deutfd^lanb, fonbern pon bem fpäteren

Derbünbeten Huglanbs, €nglanb, I^lntertrieben u)orben ift. IPas

man '^^svoolslx in Petersburg 3um Poru?urf mad?te, bas ipar ber

,,Derrat an ber flau)ifd)en Sad^e". (Erube^foi fprid^t an ber ertpal^nfen

Stelle 35tPolsfi pon bicfem Poripurf frei, befd^ulbigt il^n aber, ba%

er \\&i all3ufel?r pon ber bamals I^errfd^enben allgemeinen (Erregung

fortreißen lieg unb feine genügenben ITIafjual^men traf, um bie öffent^^

lidie ITteinung über btn tDir!lid7cn Sadperl^alt unb alle Bebingungen
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mit ^cncn er rcd^nou iiiußtc, auf3uflävcn. Pas ^(bPommcn, bas

'^sxvolsti mit ^'U^rcutl^al rcrcinbart I^ittc, luurbc von bcn panfla-

iDiftcn anoiccjriffcti, unbjsipolsfi, bor bis bal^in Hcalpolitifcr ßciuefen

war, lief) fiel? von bcx paiiflaiuiftifd^cu lUocjc fortreißen, genau fo, nnc

fpäter SafonoiP fid? ans feiner nrfprüncjlid? reaIpoIitifd?en I^altung

in bie nationaliftifd^e (55efüI|IspoIitif I^ineintreiben Iief5. ^^ür ben

ruffifd?en Healpolitifer I^atte alfo nrfprüncjlid? bie von ben gentral^

niäd^ten cjenel^mitjte Öffnung ber IHeerengen, aud? ol^ne ruffifd^e

^^efi^ergreifung ber Ufer, il^ren IPert. 2tIIerbings ipürbe bic Durd?^

fül^rung eines fold^en 2lb!ommens eine entfd^icbene Sd^tDenPung

ber ruffifd^en politif in (Europa bebeutet I^aben. 3<^ k^^^ bereits

in meinem ^ud? „Der (Segenfa^ 3H)ifd^en Öfterreid^^Ungarn unb

Huglanb" nad?3un)eifen gefud^t, ba% eine ernftlid^e guftimmung

Huglanbs 5U ber ^Inneyion einen Strid) burd? bie cHinfreifungs^

politif (Ebuarbs VII. bebeutet liahcn iDÜrbe, ber Öfterreid^^Ungarn

enttpeber r>on Deutfd^Ianb losreißen ober mit biefem 3ufammen ein^

freifen u)oIIte, 3^^^^^^^ !onnte aber augenfd^einlid? aud? bie Öffnung

ber ITleerengen nid?t ron (Englanb erl^alten iinb mußte fie ge*

gebenenfalls gegen €nglanb an ber Seite Deutfd^Ianbs unb 0fterreid?=*

Ungarns burd?fe^en. (Segen biefe gan3e 5d?tDenfung ber politif

3stDoIsfis, bie in bem 2Ibfommen pon ^ud?Iau über bie 2lnne5ion

lag, I^at fid? in lDirfIid?fett ber §orn ber ruffifd^en panflatptften ge^

ttJenbet. Sie roaren es, bie frül^er für bas Bünbnis mit ^^ranfreid?

eingetreten tparen unb bie je§t um jeben preis bie Unterftü^ung

ber englifd^en politif .perlangten. 3^ biefem gufammenl^ange allere

bings mußte il^nen bie (Öffnitng ber lUeerengen als ein toertlofes

gugeftänbnis ber §entralmäd?te erfd^einen, tpeil fie bapon träumten,

fpäter bie lUeerengen mit guftimmung (Englanbs gän5ltd? 3u erobern.

Der IPert ber Öffnung ber IHeerengen für Kußlanb I^ängt alfo

tpefentlid? ah von ber I^errfd^enben politifd^en Hid^tung. Berüd^

fid^tigt man nun aber, ba% ber panflau:)ismus als fül^renbe poIitifd?e

Kraft in biefem Kriege eine un3tpeifell^afte Hieberlage erlitten I^at,

fo brandet man eine Derftänbigung in ber IHeerengenfrage ntd?t

für unbenfbar 3U l^alten. Die Hieberlage bes ruffifd?en panflau:)ismus

in biefem Kriege beftel^t nid?t nur in ber (Entfrembung ber Balfan^

ftaaten, ntd?t nur in ber Catfad?e, ba% bie Koalition mit (Englanb

unb ;5ranfreid? feinesfalls bas gel^alten I^at, toas man fid) Pon it^r

perfprad?, fonbern fie beftel|t aud? barin, ba% €nglanb nur fd^einbar

feinen tPiberftanb gegen bie Befi^ergreifung ber ITXeerengen burd?

Kußianb aufgegeben, in IDirflid^feit aber nid?ts Hennensü:)ertes 3ur
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<£trcid)un^ biefes gieles beigetragen I^at, nod? beitragen vohb, (Eng-

land f^at ben Darbanellenangriff mit un3ulänglid?en lUitteln untere

nomnten unb, im (Segenfa^ 3U feiner fonftigen gäl^igfeit, bas

mißlungene Unternel^men einfad? fal^ren gelaffen. (Es roirb üer-

mutlid? aud^ beim ^riebensfd^Iuß feinen ^^inger rül^ren, um eine ben

Huffen balbmegs günftige Siöfung ber lUeerengenfrage I^erbei3ufübren.

(£nglanb ipirb, wenn es bie ITtad^t l^at, in biefer 5^age 3U entfd)eiben,

bie IHeerengen enivoebex überl^aupt nid^t für Kuglanb öffnen, ober es

xpirb bie Öffnung burd? (Segenmaßregeln imroirffam mad^en, inbem

es fid? beifpielsmeife porgelagerter Stü^pimfte perfid^ert imb eine

neue Sperre fd^afft. Diefe iöfung ipäre unter Umftänben für (Eng*

lanb fogar fel^r günftig, ipeil es baburd? bie in türüfd^en B^'dnben be*

finblid?en IHeerengen burd? ein neues il^m felbft gel^öriges (Gibraltar

bes öftlid^en Hlittelmeeres erfe^en tDÜrbe. Die (Erfenntnis pon biefer

5ad?lage wirb 3iPeifellos piel ba3u beitragen, ba^ man in Hußlanb

eines Cages ipieber auf bie realpolitifd?en piäne 35n:>ols!is aus ber

geit por ber 2(nne5ions!rife 3urüc!greift unb bie Öffnung ber IHeer*

engen burd? bie ITTittelmäd/te pielleid^t gerabe besl^alb um fo I^öl^er

einfd^ä^en lernt, als biefe im ^unbe mit ber Orfei einen entfd^ie-

beneren (Einfluß auf bie (5efd^el]niffe am Bosporus unb an ben

Parbanellen befi^en tperben. (Eine fold?e £öfung ipürbe Huglanb

^wax feine (Garantie aus eigenen tTCad^tmitteln für bie 0ffenbaltung

ber ITTeerengen xv'dlitenb eines Krieges bieten. 2lber Hußlanb

fönnte pielleid^t gerabe baburd? 3U ber (Einfid?t gelangen, ba^ biefe

(Garantie in einem freunblid^en Derl^ältnis 3U ben IHittelmäd^ten

3U finben ift. Denn man muß fid? fagen, ba% Hußlanb bie Öffnung

ber IHeerengen in bem Kriege gegen bie IHittelmädpte 3rpar I^anbels*

politifd? fel^r fd)mer3l?aft permißt l^at, ba% es fie aber in einem

Konflift ntit (^ng^lanb noch piel peinlid)er empfinben würbe. €inen

militärifd^en §xved befi^t bie ^reil^eit ber I)urd?fal]rt für Kriegs^*

fd?iffe eigentlid^ überl^aupt nur im Kriege gegen (Englanb. Das

2(ngebot ber Öffnung ber IHeerengen pon Seite ber IHittelmäd^te

unb feine 2lnnaf^me burd? Hußlanb !önnte eine Situation fd?affen,

bie ben ruffifdien Plänen in Porberafien. febr förberlid), ber englifd^en

Stellung in ^'Igypten unb 3^^^^^ f^^K gefal^rlid? werben würbe.

Das 2lngebot ber Öffnung ber IHeerengen gewinnt bemnad} feine

eigentlid?e Bebeutung crft, wenn es mit bem beutlid/en £^inweis

auf eine fünftige politifd^e Orientierung bor ITtittelmad^te gegen

cEnglanb perbunben ift. (Es wirb nod? 3U 3eigen fein, ba% eine

fold^e (Drientierung audi im '^ntete^^e Öfterreid^^Ungarns liegt.
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D. Serbien.

W\x i}ahcn bisl^cr t>erfucf)t, bic 3'i*creffcu Öfterreicf^^Ungarns auf

bot öftlid^eti Balfanl^albinfcl im S^^f^^^^incnl^ang mit feinen Dorber*

afiatifd^en 3^^^^^^'ff^^^ 3^^ bel^mbeln, unb bie Bcfprecf^uncj biefes

(Sebiets ber auswärtigen politif I^at in einer 2Cu5einanberfe^uncj

über unfer fünfticjes Perl^ältnis ^w Hnßlanb gecjipfelt. Die wc\U

Webe ^älfte bes ^^alFans glauben ipir im gufammenf^ang mit ben

Seeintereffen ber llTonard^ie befpred^en 3U follen. IPir finb — um
bas Prin3ip, nad? bem mir I^ier perfal^ren, fur3 Portt)eg3uneI]men —
ber ITIeinung, ba^ bie meftlid^en Balfanlänber il^re eigentlid^e Be^

beutung für bie ITTonard^ie als Küftenlanber ber 2Ibria b3tD. als

I^interlanb 3U biefen Küften befi^en. Die (EnttPicflung ber ferbifd^en

^rage in ben legten 3<^I?i^3^^^^^^^^ I?<^t biefe Catfad^en einigermaßen

r»eru>ifd^t, unb ^wax geriet bas Problem in bem 2(ugenblic! in eine

falfd^e Bal^n, ipo Huglanb feinen eigenen (5runbfa^, bie tr>eftlid?e

£^älfte bes Baüans 0fterreid?^Ungarn 3U überlaffen, aufgab. Die

baraus für bie IHonard^ie entftet^enbe Hotmenbigfeit, Serbien in

ben Kreis ber r»on Huglanb abf^ängigen politifd^en Probleme ein^

3ufteIIen, liai eine geitlang bie natürlid?en gufamment^änge 3er^

tiffen. Der Krieg liai in bieget £)infid/t eine gefunbe £öfung I^erbei^

gefül^rt unb uns in ben Stanb gefegt, bie ferbifd^e 5^age 3U be^

trad)ten, ot^ne ba% unfere Blide babei nadf ber üerfel^rten öftlid?en

Hid^tung abirren. Da^ Serbien fid/ felbft als ein 21brialanb emp^

funben iiai, 3eigte es bereits ujäf^renb ber legten ^aiixe bnxd} bie

immer mieberl^olte ^orberung nad} einem 2(usgang an bie 2tbriatifd?e

Küfte. IDir tpären ungered^t, rDoIIten mir biefe Beftrebungen aus^

fd?lieglid? aus nationalen ITTotiüen erüären. Sie I^aben eine min^

beftens ebenfo große roirtfd^aftlid^e Bebeutung unb entfpred^en,

iDenn man über bie geit ber türüfd^en £^errfd?aft I^intpegfel^en tpill,

aud^ einem bered^tigten I?iftorifd?en §uge.

IDill man bie (Entmidlung unb bie £ebensäußerungen eines

Polfes ridptig üerftel^en, fo barf man hei unbefangener Betrad^tung

^ie I^äufig üom gufall ge3ogenen politifd^en (Sxen^en nid^t als eine

aud? für bas geiftige 2luge unüberfteigbare Sd^ranfe betrad^ten.

IDenn man ein Dol! anfeilen will, bann barf man nid?t hei ben Staaten

ober prooin3en ftel^en bleiben. Don biefem Stanbpunft aus muffen

xvix bie Bemof^ner Serbiens, IHontenegros, Bosniens, Dalmatiens

unb Kroatiens mit einem Blid umfaffen tonnen. VOix muffen anber^

feits jene (Sebiete bes bischerigen Serbien aus unferer Betrad^tung
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an6fd;>Iie§en, b\e brndf ben gemifd^ien ober üormiegenb bulgatifd^en

(Ll^araftcr if^rer ^eüöücruncj bem gefd^Ioffenen Setbenium nicf^t

3U3U3äI^Ien \\nb. Betracfpten tptr bie Serben alfo in if^rer nationalen

(Sefd^Ioffenl^eit, fo finb fie ein 2t6riaroIf. Sie bemol^nen ben weitaus

größten (Teil ber Küfte, bie Öfterreicf^^Ungarn überl^aupt fein eigen

nennif unb fie berölfern aud? ben größten (Teil bes f^interlanbes

biefer Küfte. Sielet man nun and} von allen (EJ^rbegriffen unb

fonftigen (Srünben ah, ans benen eine (Srogmad^t fid? freitDÜIig

il^res Befi^tunts nid?t entäußern fann, fo muß man es aud? rein aus

(Srünben ber n)irtfd?aftlid?en (EntuJidPIung unb bes ^^^^^^f^^^^^^

ber ITTonard^ie für unntöglid? erflären, ba% fie auf bie ferbifd^en

£anbftrid?e vex^xd}ie, bie fie, 3unt großen (Eeil feit 3^^^^unberten,

inne liai. Die groß^^rbifd^e Beu)egung war besl^alb nid?t nur gegen

ben Befi^ftanb unb bie (El^re ber ITTonard^ie gerid^tet, fonbern un^

mittelbar gegen il^re <Ep^ien^. Sie wax t)iel gefäl^rlid^er als irgenb^

eine anbere irrebentiftifd^e ^en)egung. Der Kampf, ber I^ier ge^

fül^rt ujurbe, mußte aber um fo erbitterter werben, als bie Serben,

wie gefagt, bis 3U einem gen^iffen (5rabe ebenfalls £ebensintereffen

3u Derfed^ten I^atten, €s fragt fid? nur, ob biefe £ebensintereffen

auf feinem anbeten IDege burd?3ufe^en waten, als im Kampfe gegen

<£)fterreid?==llngarn. ^n meiner oben 3itierten 2(rbeit über Serbien

im „pantl^er" liäbe idf barauf f^ingeu)iefen, ba% Serbien in frül^erer

geit fein £)eil in bem engen 2(nfd/Iuß an ^fterreid^^^Ungarn fuc^en

wollte unb r>on ber IHonard^ie bie Befreiung aus ber Cürfenl^err*

fd/aft ermartete. Diefe i^offnung I^at bie IHonard^ie 3U Beginn bes

neun3el?nten ^alitiinnbetts enttäufd?t. (Hin Ceil ber unter ber

Or!enf^errfd?aft befinblid?en Serben — bas fpätere Königreid? —
befreite fid? ol^ne bie öfterreid?ifd?e unb mit ruffifd?er £)ilfe. 2IIs

Öfterreid?^Ungarn ein I^albes ^alitfymbett fpäter, 3ur3eit ^Inbräffys,

eine 2lnnäl^erung Serbiens I^erbei3ufül?ren fud?te, unb bie n>irtfd?aft*

lid^e unb üerfaffungsmäßige (£ntu>irflung bes £anbes förbern ipollte,

wat es fd^on 3U fpät. Serbien \tanb bamals bereits im ^anne bes

Hationalismus; es mar in jenes ron uns u)ieberI?oIt als notmenbig

be3eid?nete (EntmicÜungsftabium eingetreten, bas fid? I^ier mie über*

all als Kampf um bie gefd^Ioffene nationale Selbftänbigfeit äußerte,

unb mußte üon nun ah nid^t nur alle bamit perbunbenen (Erfd?üt*

terungen burd?mad;>en, fonbern aud^ auf bie IHonard^ie übertragen.

Vet IDunfd?, bie nationale (Einigung in ber ^orm bes (Sroßferbentums

burd?3ufül^ren, ber für biefe (EntmicÜungsperiobe an fid? rerftänblid?

ift, iDurbe nod} burd? bie ruffifd^e Unterftü^ung vertieft, unb er
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blieb aud} bann hc\iclicn, als bas Scrbcntimi infolcje feiner rafd^en

hilturellcn (Hntiuicnuuc} bereits aiifincj, mit bcn tiiobernen IDirt*

fd^aftsiutereffen pertraut 311 iperöen, (Hs wäre an fid/ üielleid^t

luil^eliecjenb ^eiuefeii, baft Serbien burd? feine oermel^rten ipirt^

fd^aftspolitifd^en 3^^^^1^^'ff^'^i ^<^3i^ ^efül^rt iporben wäre, aufs neue

bcn 2Infd^Iu§ an bie lllonard^ie 3U fud^en. Paß bies nid^t cjefd^af?,

lag teilipeife an beni (£influ|5 ber ruffifd^en politif, teilweife auc^

an einem Perfd^ulben (Dfterreid^^^llngarns felbft. Serbien hefanb

\\d} bnvd} feine geograpl^ifd^e £age in einer fo ftar!en 2(bl^äncjig!eit

von ber IHonard^ie, ba§ es faft feine gan3e 2lusful^r bortf^in ahg^ehen

mußte unb ben größten <Lc\l feiner (Hinfuf^r aus ber ITTonard^ie be3og.

(Hs voax besf^alb 3U)cifeIIos ein fd^werer ^^el^Ier, baß Öfterreid^^Ungarn

\905 bcn gollfrieg gegen bie ferbifd?e (Einfuf^r heq,ann, 2(IIerbings

war es begreiflid?, ba% Öfterreid^^Ungarn für bie erleid^terte (Einful^r

aus Serbien §ugeftänbniffe für feine J^^i^f^^^^ verlangte unb fid^

gegen bie ferbifd;ien IPaffenbeftellungen in ^ranfreid? I^eftig 3ur

IDel^r fe^te. 2lber bas ift eine (ErHarung, nid?t eine Hed^tfertigung,

Pie ferbifd^en Kanonenbeftellungen unb 2(nleil^er)erl^anblungen mit

^tanheid} finb Symptome- gewefen für bie ^emül^ungen ber (En^

tente, Serbien enbgültig auf il^re Seite 3U 3ief|en. UTan muß aber

bagegen fagen, ba^ von Seite 0fterreid?=^Ungarns nid^t genügenbe

(5egenanftrengungen gemad^t würben, um biefe Bemüf^ungen 3U

burd?freu3en. 2lm bedien würbe bies burd? bie (Sewäl^rung großer

wirtfd^aftlid^er Porteile gefd?el|en fein, burd? bie bas Ji^^^^^ff^ ^^^"^

biens mit bem ber lUonard^ie r>erfnüpft worben wäre. 3^3^^f<^^^

allerbings I^atten fid? bie Perl^altniffe fo 3ugefpi^t, ba% Öfterreic^^

Ungarn im 3^^^i^^ff^ feiner eigenen 2(briapoIiti! biefe ^orberung

Faum mef^r bewilligen !onnte, wenn es nid/t in lX)irfIid?!eit einen

ruffifd^en 2lbrial|afen !on3ebieren wollte. 2lber 3U biefem unüber=^

brücfbaren (Segenfa^ ber 3^i^^^ff^i^ würbe es faum ge!ommen fein^

wenn Serbien fd^on r>iel frül^er I^anbelspolitifd? in ein Perl^ältnis 3U

(J)fterreid?:=Ungarn getreten wäre, bas il^m bie unbel^inberte Be==

nu^ung ber 2(brial^äfen geftattet I^ätte. €ine weitfd^auenbe öftere

reid?ifd?=ungarifd?e Politi! würbe längft nid?t ge3Ögert iiahen, Serbien

eine gollunion an3ubieten, unb es ift an3unel^men, ba% Serbien 3U

perfd^iebenen geiten nid?t nur auf einen fold^en (Sebanfen einge=*

gangen wäre, fonbern barauft^tn pielleid^t feine gan3e politi! ge^

änbert I^ätte. 3^ glaube, auf (Srunb münblid^er ITtitteilungen aus

guter Quelle fogar heiianpien 3U bürfen, ba% Serbien 3U Beginn bes

Balfanfrieges Derl^anblungen mit (Öfterreidp^Ungarn anftrebte, in
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bcncn CS rermutltcf) bie guftimTnung ber ITtonard^ie für fein Vot'

c\cl]en gegen bie dürfet unb auf ber anbeten Seite ein enges Bünbnis

\mb eine gollunion mit 0fterreicf?^Ungarn 3U erlangen I^offte. Diefe

r>erniutung toirb feinesu)egs entfräftet burd? bie Catfad^e, ba^

Serbien bamals bem ^aÜanbunb angel^örte, beffen Seele befanntlid]

^n^Ianb toaXf nod} aud? burd? bie fpätere (Hntipicüung ber €reigniffe.

Pielmel^r voixxbe aus ber Hid^tigfeit meiner 2lnnat?me I^erüorget^en,

une ftar! bie natürlid?e Stellung 0fterreid/*=Ungarns auf bem Laitan

voax unb ift, (Es voixxbe baraus I^ erü orgelten, ba% Serbien immer
ipicber auf ben (Sebanfen fam, bie ruffifd^e proteftion fal^ren 3U

laffen unb fie gegen ein enges Pert^ältnis 3ur ITtonard^ie ein3utaufd?en.

IDarum bie öfterreid?i]d?^ungarifd?en Regierungen foId?e IHög^

lid^feiten nid?t aus3unu^en üermod^ten, ent3iel^t fid? meiner genauen

Kenntnis, ^n bem ermäl^nten ^all bürfte es fid? unter anberem

barum gel^anbelt iiahen, ba^ bie tHonard^ie fid? 3U fel^r für ben

Status quo in ber Cürfei feftgelegt I^atte, ben fie aber in lX)ir!Iid?!eit

bod? nid/t aufredet erl^alten !onnte. Die\e Perfäumniffe ber öfter*

reid?ifd?^ungarifd?en 2IusIanbspoIiti! xvexben aber ergän3t burd^

fd)u:)ere ;^el|Ier ber inneren politif. Die £)altung Serbiens ift na^

türlid? nid?t unbeeinflußt geblieben r>on bem Sd?ic!fal il^rer Dolfs-

genoffen innerl^alb ber IHonard^ie. Piefes Sd?ic!fal I^at bis I^eute

rieles 3U münfd^en übrig gelaffen. IDas ben Kultur3uftanb unb bie

Kulturfäf^igfeit ber Serbofroaten in 0fterreid?==Ungarn betrifft,

möd^te xd} nur auf bie fur3en ftatiftifd/en eingaben in einem frül^eren

Z!lbfd?nitt biefer 2(rbeit üermeifen. tPir iiahen be3üglid? ber Serbo*

froaten in ber öfterreid?ifd?en Reid^sl^älfte feftgeftellt, ba% fie mit

ben größten pro3entfaö an 2lnalpt?abeten im Heid?e aufmeifen —
unb ^xoax einen erfd^recfenben pro3entfa^ — , u)äl^renb fie anber==

feits für bie afabemifd^en Bilbungsftätten ein Kontingent ftellen,

bas üerl^ältnismäßig bem ber Deutfd;»en gleid^fommt. Diefe Der*

l^ältniffe laffen unmittelbar auf einen IHangel an öffentlid/er ^ür*

forge, mittelbar auf traurige mirtfd^aftlid^e Perl^ältniffe fd?Iie§en.

3eibcs ift leiber 3utreffcnb. Unter fold^en Umftänben I^atten bie

Serben bes Königreid;>s feinen 2lnlaß, mit befonberem Heib auf

il)re Dolfsgenoffen in ber llTonard^ie 3U blicfen unb eine ftärfero

vSinmirfung pon (Öfterreid?*Ungarn auf bie eigenen Deri^ältniffe

3u ipünfd^en. 2lud? in politifd^er f^infid^t ift bie Stellung ber Serbo*

froaten in ber IHonard^ie bisl^er eine red^t 3u^eifell^afte gemefen.

Sie finb nid?t nur auf bie beiben Heid^sl^älften ber IHonard^ie verteilt,

fonbern fie genießen in ben beiben 2^eid?sl^älftcn aud) eine fel^r üer*
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fd)ic^cnc ^^cl]ani>luiu3. JI^vc (^cfd^ricbonou Hcd/tc finb in Uutjavn

oiröftcr als in Öftorrcid). '^n Ihuyaxn bofit^cn fie eine 2(rt eicjenei

l^erfaffuntj uni) ein Hepräfentatirfyfteni, bas arö(5ere Kompetenzen

l]at als ber £anbtai5 bes ^nv öfterreid^ifdien Ked^sl^älfte ael^örigen,

Iniupifäd^lid^ ferboFroatifd^en Könicjreid^s T^ahnatien. 2lbcr in (Öfter-

reirf^ cjeniegen fic itnmerl^in bie Porteile ber nationalen (Toleranz,

bie allen Pölferfd^aften biefer ^^eid^sf^cilfte ^ucjute fonimt. Vai^e^cn

ift bie (5efd)id)tc ber nnaarifdieii Serbofroaten im Königreid^ Kroatien

unb Slaiponien reidi an Derfnd^cn ber Snbapefter He^ierung, bie

ferbifd^e 27ationalität ^n unterbriicfen unb ipomöglid^ if^re (Eriftenz

nid]t anzuerfeiinen. ^(nf bie (Einzelf^eiten biefer jal^rzcf^ntelangen

Kämpfe einzugeben, ift I]ier nid?t ber Haum, ift freute überf^aupt

nid^t mel^r bie redete geit. Wir möditen biefe (Sefdiel^niffe nur furz

bal^in !ennzeid;'nen, ba^ bie 5erbo!roaten in Ungarn nid^t üom
Stanbpunftc bcs aus i>ielen gleid?bered?tigten Hationen zuf^mmen-

gefegten Heid?es, fonbern t)om Stanbpunfte bes unter magyatifdier

DorI^errfd?aft befinblid?en ungarifd?en Staates regiert mürben.

ITir glauben, uns nur auf bas berufen zu muffen, u>as vo'xx in einem

frül^eren Kapitel über bie Stellung ber Hationalitäten in 0fterreid7

gefagt I^aben, um er!ennen z^^ ^^fW^ iDeld^en IDanbel ber Der-^

t^ältniffe wir and} in Ungarn für notn)enbig I^alten. Diefe ^Jorberung

vertreten von an biefer Stelle einfad? üom Stanbpunft ber aus^

unartigen politü.

(Es wäre zu u:)ünfd?en, ba% nadf bem je^igen Kriege eine enb^

gültige £öfung ber ferbifd?en ^i^age berbeigefüf^rt iDÜrbe. Sie gebort

ZU jenen Problemen, in benen bie innere mit ber ausroartigen Politik

^anb in £7anb arbeiten mug. Dom Stanbpunft ber ausrt?ärtige)-

Politi! whb bie IHonard^ie natürlid? nid?t zugeben fönnen, ba^ 3ev^

bien jemals iDteber an einer feinblid^en Pereinigung teilnim^mt, bie

eine BebroI|ung Öfterreid^^Ungarns ober aud? eine 2Ibfperrung ber

irtonard^ie nad} Süboften zum giele I^at. Die poIitifd)en formen

für bie (Erreid?ung biefes ^voedes entziel^en fid? im 2(ugenblic! ber

Pisfuffion. '^ebenfalls aber roirb fid? bie Ittöglid^feit ergeben, bas

ferbifd?e Polf felbft burd? feine befferen unb engeren Seziel^ungen

zur rrtonard^ie in feinen £ebensintereffen zu förbern. (51eid)gülttg,

ob es fünftig burd? poIitifd?e (Frenzen geteilt bleiben xvhb unb

toeld^er Tlxi biefe (Frenzen fein werben, ift bod? jebenfalls zu troffen,

ba% baburd? eine gen)iffe (Semeinfamfeit ber nationalen (Entu^icÜung

nid?t gel^emmt tuerben vo'ixb, \o voexi bie Serben felbft bies nid7t

unmöglid? mad)en.
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Unbebingt nottpenbig ift aber t>or allem, ba% 3ur tpirtfd^aftlid?en

f^ebung aller btefer £änber energifcf?e ITTagnal^men getroffen roerben.

Pte PoIIenbung ber von (Öfterreicf? längft gebauten (Eifenbat^nftretfe

VOien—2(gram (ber 2(fpangba{^n) müßte andf auf ungarifd^er Seite

fofort erfolgen. Piefe neue 5trec!e müßte, voxe fd?on urfprünglid? be^

abficf?ttgt mar, als Sanbfd^afbaf^n ausgebaut werben, unb 3tt>ar fo,

ba% bte bisl^ertge 5cf?malfpurbaf^n in Bosnien auf bie normale Spur^^

voexie gebradpt tDirb. Purd? ben 2Infcf/lug an bie beftebenbe, je^t fer^

bijd^e Baf^n in ITtitrom^a mürbe bann ex^ielt werben, ba% bas gefamte

ferbifcbe (Sebiet üon einer Tibet bes IDeltperfel^rs bur(i?3ogen würbe, bie

ebenfo, wie bie bereits rollenbete £inie über Bubapeft, Beigrab unb

Sofia einen 3weiten IPeg von Berlin unb IDien nad} Konftantinopel,

aber aud? nad} Saloniü barftellen würbe. (Ebenfo ftef^t freute nid?ts

mef^r ber PoIIenbung einer Donau—2Ibriabaf^n im IPege, bie feiner*

3eit gleid?3eitig mit ber Sanbfd^afbal^n projeftiert würbe, unb bie bei

ber 2IusfüI?rung beiber projefte bie bisl^er r»öllig üernad^Iäffigte 2lbtxa^

füfte unb t)or allem Dalmatien an bas ^interlanb unb an ben VOeii^

vetUlit anfdpließen fönnte. 2luf biefe IPeife würben bie vex\dixe^

benen ferbifd^en £änber, aud? of^ne t)oII!ommene politifd^e Perei^

nigung, 3U einer fulturellen unb wirtfd^aftlid^en €inf^eit werben,

unb 3war nid^t im (Segenfa^ 3ur IHonard^ie, fonbern unter üölliger

3bentität ber beiberfeitigen '^niexe^^en. So würbe bas Serbentum

allmöl^lid? aud? bie KoIIe übernel^men, bie il^m innert^alb ber tlTon*

ard^ie 3ufommt: es würbe ben italienifd^en 2(usbet^nungsgelüften

gegenüber bie IDad^t an ber 2lbria be3iel^en. Diefes (Enb3iel 3eigt uns

aufs neue, bag wir bei rid^tiger Betrad^tung bie ferbifd^e ^i^age mit

als eine Porausfe^ung für bie Seeintereffen ber IHonard^ie auf3u*

faffen liahen.

t. Die Seeintereffen (Öfterreid^^Ungarns.

Die 2(uffaffung, ba% ber 0ftbaIfan für Öfterreid^^^Ungarn in ben

Kreis feiner rorberafiatifd^en Jntereffen gel^ört, wirb, wie fc^on

gefagt, ergän3t burd? bie Derbinbung 3wifd?en ben (fragen bes IDeft*

halfans unb ben abriatifd^en ^ntereffen ber ITTonardpie. Diefer Huf*

faffung entfprid^t es burd^aus, ba% wir uns be3üglid? bes öftlic^en

Baifans in erftec Cinie mit Hußlanb auseinanber3ufeöen iiaüen, unb

es 3eigt auf ber anbeten Sexte, ba% ber IPeftbalfan in erfter Ctnie

(Segenftanb oon öfterreid?ifd?*italienifd?en 2Iuseinanberfeöungen bilbet.
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I)ic ZTotiPcnbig!cit fold^cr ^(nscinanbcrfct^uncjcn mit J^^^i^^'i if^ ^^^

eigentli(f?c Hücfoiautj, ben b'ic Stellung 0')ftcrrcid?='Ungarn5 auf bem

Baifan feit bcn fieb3ic3cr 3<^^?^<^^i ^^^ ncun^cl^ntcn 3^I?^I?^^"^crt5 311

crlciben l^attc. Painals I^atte fid^ bie lllonard^ie, ipic fd/on crmäbnt

wuxbc, nur ntit bcm von Hujjlanb aufgeftelltcn problem bcr (Teilung

bes Baifans in eine ruffifd^e 0ft= unb eine öfterreid)ifd)nuigarifd?e

IDeftl^älfte auseinanber3ufe^en. Zlllerbincjs I^at fd^on (£rifpi por beni

Berliner Kongreg im Hamen Italiens gegen eine Befi^ergreifung

von Bosnien unbyber £^er3egou)ina burd? bie IHonard^ie proteftiert;

aber biefe italienifd^en Dermal^rungen blieben bebeutungslos. Sie

tparen aud? rein negativer 2lxi unb feinesmegs t>on Beftrebungen

auf bem "Saifan begleitet. ZIIs Bismarc! (£rifpi riet, 3*<^^^^^ i^^^^

bod} 2IIbanien nel^men, um fid? 3U entfd^äbigen, meinte (£rifpi,

Italien u?ügte nid^t, was es mit 2IIbanien anjan^en follte» (Es fann

I^ier nid?t unfere 2Iufgabe fein, bie (5efd?id?te ber italienifd?en Bal!an=*

politi! bar3uftellen. Die (Entmicflung ber Pinge lägt fid? aber burd?

ben ^intpeis auf einige menige punfte genügenb !enn3eid^nen.

Sie perläuft pon jener eben genannten 21blef^nung bes Kompen==

fationsgebanfens bis 3U ber 2lbfaffung bes 2Irti!eI 7 bes Dreibunb^

pertrages, in bem gerabe umgefel^rt für jebe (Sebietsern)eiterung bes

einen deils auf bem "SaUan Kompenfationen für ben anbeten Ceil

feftgefe^t iperben, wo alfo beutlid? bas Streben 3taliens 3um 2Ius^

bruc! !ommt, in gleid^em Sd^ritt mit (öfterreid?==Ungarn auf bem

Baifan (Sebiete 3U ermerben» IPürben aus biefem Dertragspunft

jemals bie Konfequen3en ge3ogen tDorben fein, fo tpäre praftifd)

immer ein Ceil ber geprellte getpefen. Denn ba es fid? bei allen

(Sebietsertpeiterungen in erfter £inie um bie 0ftfüfte ber 2lbvia

I^anbelte, fo wav eine gleid^mägige Ceilitng, bie ben 3ntereffen fotpol^l

<Öfterreid?:-Ungarns tpie 3taliens entfprod?en I^ätte, gar nid?t benfbar»

Denn es lag im liefen ber politif beiber, bie ^an^e 0ftfüfte befifeen

3u tpollen.

2Iber ber 2lrtifel 7 I^at feinestpegs nur bie 2Ibriafüfte im 2Iuge,

fonbern er be3ief^t fid?, pom Stanbpunft bes gegenfeitigen (Sleic^^

geipid?ts 3ur See, aud? auf bas ^gäifd?e IlXeer, (Er ift ber 2Iusbruc!

jener italienifd^en Bemül^ungen, bie barauf gerid^tet waten, Ö^et^

reid^^Ungarn nid^t nur Pon 2tlbanien, fonbern aud? Pon ina3ebonien

fern3ul^alten. (Er ift bas (5egengetpid?t gegen jenes „au delä de

Mitrovitza" bes Berliner Pertrages, bas ber IUonard?te einen £anbtpeg

nad? Salonifi in 2(usfid?t ftellte. (Es I^at bis an bie Sd?tpeIIe ber

Balfanfriege in Öfterreid?==Ungarn ftets eine Hid?tung gegeben.
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bie ein aftires DorcjeI]en nad} btefet Seite tuünjcf^te. Die militärifcf^e

Befe^ung bes Sanbfd^af Hopiba5ar lieg biefe mö^Iid^feit offen,

bie nia3ebonifeben IDirren um bie VOenbe bes ^aiixiiunbetis fd^ienen

fie in grögere Habe 3U rücfen. (Serabe 3U jener geit aber roäre piel==

leidet ber ruffifcf/e IDiberftanb gegen bie 2(ii5breitnng ber IHonarcbie

in biefer Hid?tung 3U übertrinben gerrefen. (Einmal !onnte man bie

. Ä^f*^^9^^9 ^^^ ruffifd^en Kräfte in (2)ftafien ba3U benu^en, 3rDeiten5

aber mürbe Huglanb üermutlid?, aud? wenn es bie Viänbe frei gebabt

h'diief nod} immer burd? Kompenfationen in ber ITCeerengenfragc

beeinflußbar gemefen fein« Das liahen ja, wie wh fd?on ausfübrten,

bie Perf^anblungen r>on ^ud^Iau im ^aiixe \908 I^interljer ge3eigt.

Denn es ift !Iar, ba% bie 2(nnejion Bosniens unb ber ^er3egorpina

and] mit biefen IlTöglid^feiten in einem unmittelbaren §ufammen==
l]ang ftanb.

(Hs 3eigt fid? alfo, ba% in ber ron Huglanb beeinflußten natio^^

naien Baüanpoliti! nid^t bie ein3igen unb t)ielleid?t nid^t einmal

bie fd?u)erften £)inberntffe für bie 2tusbreitung (Öfterreid/^Ungarns

bis SaloniÜ unb bie bamit üerbunbene (Erweiterung feiner Seegel*

tung 3u fud^en maren. §u jener geit beipies 3^cilien bereits, ba% es

ron feinem Stanbpunft als mit Öfterreid^^Ungarn !on!urrierenbe

Seemad^t eine berartige 2tusbreitung ber IHonard^ie gegen Süb==

often nid?t bulben wollte, (Es batte bamals üerljältnismägig leidstes

Spiel, unb ^wai einerfeits burd? bie paffiüe politi! bes (Srafen (So=^

Iud)orDsfi, anberfeits burd? bie £)altung ber übrigen (Srogmäd^te,

bie aus ber ma3ebonifd/en 21ngelegenl?eit eine gemeinfame euro*

päifd^'e Sad?e machten unb burd? bie (Einrid^tung bes internationalen

(Senbarmerie!orps in ina3ebonien von üornl^erein einen über*

wxeg,enb öftcrreid;)ifd?*ungarifd)en (Einfluß oerl^inberten. VOeld^e

(Einflüffe fid? ber 2Iusbreitung 0fterreid?*lIngarns in ber Hid)tung

nad} Saloniü entgegenftellten, bas 3eigte fid? 2Infang \908, als

Baron ^If^rentl^al burd? bie 2(n!ünbigung bes Baues einer (Eifenbabn

burd? ben Sanbfd^af Don Uvac nad} IHitrowi^a 3um erftenmal lUiene

mad?te, eine aftipe BaÜanpoliti! 3U treiben, '^n Italien felbft wax

bie (Empörung ujegen biefes planes inel größer, als man aus ben

obnef^in nid^t gerabe freunblid?en geitungsftimmen erfel^en !onnte.

Diefe Stimmen aber mürben nid?t nur unterftü^t, fonbern rueitaus

überboten burd? bas (Sefduei ber fran3Öfifd)en unb ber englifd^en preffe.

2IIs balb nad}iiex bie 2tnnejion Bosniens unb ber ^er3egou)ina er*

folgte, wax es mieberum bie englifd^e preffe, bie — üiel pernebm*

lid^er als bie fran3Öfifd)e — bem ruffifd^en (Loben nid?ts nad}(^ab.
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IDcnn man bas b\\>iomat\\d}C IPcrt bcs (Srafcu ^I^rcn*
tlial \väl}xc\\b feiner 2liiit53eit als lUiiiiftier überblirft, fo muß
man \aa,cn, baf^ feine ^Ibfid^ten fid^ mit 6en ipirHid^en iebcns^

intereffen bcv lllonard^ie niel^r bedten als bie ircjenbeines feiner

Dorgänger. J^^re Deripirflid^mtg ift bebauerlid^enueifc 3UTn grogcn

(Ecil gefd^eitert, pielfad) burd? eigene Sd^ulb, üielfad^ aber aud? aus

anberen (Srünben. Hun ift es aber I^öd^ft be3eicf?nen5, ba% b'xe ^f^ren^

tl^alfd^e Politi! nid]t nur 3U ben I^efticjften §ufammenftögcn mit

Hußlanb, fonbern aud^ 3U fd)U)eren (Segenfä^en 3U)ifd^en ber lUon^

ard?te unb (Hncjtanb gefül^rt I^at. Der 3^^^^^ff<^^^fonfIi!t mit ^ng*

lanb !am alfo 3um erftenmal in bem 2lugenbli(! !Iar ans (Eagesltd^t,

wo (Öfterreid^^Ungarn batan ging, feine Seeintereffen im lUittel^

länbifd^en lUeer 3U maf^ren. (Es ift ferner be3eid?nenb, bag bie

ausfid?tsreid?en ^(nftalten, bie (Sraf ^f^rentt^al traf, um fid? über

feine Balfanpoliti! mit Huglanb 3U üerftänbigen, burd? bas (Empor=

!ommen berpanflamiftifd^enHid/tung pernid^tet mürben, Hun i\ahen

von aber im vorigen 2{bfd?nitt bie ^ebeutung bes panflaujismus

für ben ruffifd^^englifd/en gufammenfd^Iug einerfeits ge!enn3eid?net,

anberfeits aber barauf f^ingemiefen, ba% ber Panflamismus burd^

bie Hefultate bes je^igen großen Krieges 3ipeifeIIos ben größten

(Eeil feines Krebits in Huglanb eingebüßt f^at. VOit feigen alfo fd?on

jefet, tr?ie (Englanb burd? bie ^enu^ung anberer lUäd^te fid? ben

Perfud?en (Z)fterreid?41ngarns, eine grog3Ügige ITXittelmeerpoliti!

3U treiben, f^inbernb in ben VOeg, ftellt, unb tDie bie (Erfolge feiner

politi! abl|ängig finb üon ber größeren ober geringeren XPillfäl^rigfeit

biefer anbeten }Mä(i}ie.

Ziehen bem panflan)iftifd?en Hußlanb I^at fid? 3^^^^^^ ^^
meiften in ben Dienft biefer Politi! geftellt» VOh r>erftef]en feine gan3e,

in il^ren bürftigften Umriffen eben gefd^ilberte Haltung erft bann

üollftänbig, wenn wir bie (Einflüffe berüc!fid?ttgen, bie bie XPeftmäd^te

auf 3^^^^^^ genommen liahen, unb bie immer 3ielberDußter imb

entfd?iebener werben, je mef^r fid? ^ran!reid? unb (Englanb felbft

einanber annäl^ern. Um bie €ntn>i(flung ber Stellung 3^(^^^^^^

innerhalb ber europäifd^en (Srogmäd^te rid^tig 3U perftel^en, muß
man fid? üergegenmärtigen, ba% fein (Eintritt in ben Preibunb eine

europäifd^e Konftellation 3ur Dorausfe^ung f^atte, bie r>on ber I^eu^

tigen pöllig t)erfd?ieben, ja, ibr teilmeife entgegengefe^t ift. tPir

rpiffen aus ben (Erinnerungen ^ismarc!s unb (£rifpis, ba% bie enge

^reunbfd^aft 3n)ifd?en Deutfd^Ianb unb (^ng^lanb bie eine, pofitipe,

Porausfe^ung für ein ^ünbnis mit Italien mar, mäf^renb bie Span^

©fterreidj^Ungartt als ©rofemac^t. 7
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nung, bind} bie fou)oI?l Dcutfdplanb u)ie 3^«^^^^^ t)on ^ranfrctd? ge^

trennt ipurbcn, bie 3rDette, negattüe, Porausfe^ung btibete. Tibet bie

beui\d}^fxan^'ö[\\d}e Spannung itnterfcf^teb ftd? u:)efentlid? von ber

ttaIienifd?^fran5Öfifcf?en. VOas bas Derf^ältnis 3U)tfd?en Deutfd?Ianb

unb ^tanhexdf anbetraf, fo ging banials toie I^eute bas Übeinjollen von

;5ran!retd? aus unb beftanb in bent Heran d^eglüfte nad} bem r>er*

lorenen Krieg r>on \870/7\. gmifd^en 3^<il^en unb ^tanfreid? lagen

bie Dinge umgefel^rt; I^ier wax^ialxen ber (Se!rän!te, bem ^Jranfreid?

(Tunis u)eggenontmen t^atte. Die Perfd^iebenl^eit ift nun in boppelter

f)infirf?t 3U hewexien, §unä(f/ft mußte man fid? fagen, ba% eine Per^

ftänbigung 3U)ifd?en Deutfcf/Ianb unb ^^ranfreid? nur von bem le^^

leren, eine Perftänbigung 3tt>ifd?en 3t<^^i^i^ ^'^b ^ranfreid? nur r>on

bem erfteren ausgel^en fonnte. Die Dinge lagen fo, ba% ^Jranfreid?

jeber3eit bie ITtöglid^feit befaß, ben (SroII ^iaixens 3U befänftigen,

ol^ne bod? felbft feine Stimmung gegen Deutfd?Ianb änbern 3U muffen.

3Tt bem 2tugenblic! aber, voo Italien von ^xanhexd) nid^ts 3U fürd^ten

unb nid/ts mef^r 3U forbern iiaiie, fiel jeber (Srunb für eine Berüc!^

fid^tigung Deutfd?Ianbs fort. Das galt um fo mel^r, als für 3^<^Ii^^

bas Bünbnis mit Deutfdplanb burd? bie unangenehme gugabe

(Öfterreid^^Ungarn belaftet war, ferner f^anbelte es fid? in bem
Konflüt 3n:)ifd?en Deutfd^Ianb unb ^ranfreid? um bie ^olo,eex\(iieu

nungen eines £anbfrieges innerl^alb (Europas, u)äf^renb ^mifd^en

3talien unb ^ranheid? £)anbels=== unb foloniale 3^^^i^^ff^^ ^ianben.

Der beutfd?^fran3Öfifd?e Streit lag auf bem ^Jeftlanb, ber italienifd/*

fran3Öfifd?e auf bem IDaffer, unb ^wax im ITtittelmeer. 3^^^^^^ haue

bemnad) als europäifd^e IUad?t Deutfc^Ianb für feine Defenfice gegen

^ranfreid? immerl^in einiges 3U bieten. Der Hu^en, ben 3talien aus

bem Bünbnis mit Deutfd^Ianb 3iel?en fonnte, blieb aber nur fo lange

beftef^en, als 3^^!^^^ ücrteibigungsbebürftig wax, (£s fonnte unter

bem Sd^u^e bes Bünbniffcs bie Segnungen bes ^riebens genießen

unb burd? fontinentale II)irtfd?aftsbe3ief?ungen an Stärfe gewinnen.

2tber 3ur Dermirüid^ung bes offenfiüen (Srunbgebanfens, ber 3^^^

lien in ben Dreibunb getrieben I^atte, fonnte Deutfd?Ianb nid?ts

beitragen. 3^^ biefcr fjinfid^t I^atte Deutfd^Ian b für 31^Iißi^ ^^1^ ^^^

^reunb (Englanbs (Geltung. 2lnbers mürben bie Dinge fid? geftaltet

l^aben, roenn Öfterrcid^^Ungarn fd?on bamals bas getDefen wäxe,

was es I^eute erft u)erbon foll, nämlid? eine Seemad^t. Dann mürbe

bie IHonard^ie ber natürlid^e ^unbesgcnoffc 3l<3liens geworben fein,

ber il^m geholfen ii'diie, bie burd? ^^ranfreid? bebrol^te BTad^tftellung

im u)eftlid?en UTittelmeerbecfen 3U fidlem unb 3U erweitern. £Jätte
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Öftctrcicf^-llticjarn bicfe ^lufijabe erfüllen Fönncn, fo iDÜrbe bei

^trebentisimis feine bauernbe Sd^eibeiuanb 3ipifd?cn bcn bexben

Keid^cn cjebilbet I^aben. 3^^^^^^^ if^ feit je f^er tiur baburcf^ 3u ge*»

u>lnncn gcipefen, ba§ man feine berecf^tigten ^eftrebungcn als 5ec=^

mad^i 311 fötbern imftanbe unb aixd} ipillens mar. Diefe ^lufgabc

aber fonnten bie gentralmädpte bei if^rer fonftigen Politi! nicf^t cr^

füllen, gut geit, als ber Preibunb abgefcf^Ioffen würbe, fomie im

crften Z<^k^^k^^ feines Beftanbes waren tpeber Deutfd^Ianb nod?

^fterreid^-'llngarn Seemäcf^te im cicjentlid^en Sinn. Diefe negatipc

Catfacf?e bilbete bcn Kitt ber ;Jreunbfcf?aft, bie (Englanb if^nen

entgegenbrad?te. Diefe ^reunbfcf^aft I^örte Deutfcf^Ianb gegenüber

auf, fomie bas Heid? 3itr Seemad^t tuurbe. ^m gleid^en 2(ugen^

hWd aber I^örte (Hnglanb aud? auf, für Öfterreidp^Ungarn tpirflid^e

^reunbfd^aft 3U liegen. (Hs brandete bie tHonard^ie ^voax nodf eine

geiilang, weil fie burd? if^r natürlid^es (Semid^t auf bem Halfan

einen Hiegel gegen jene ruffifd?en ^eftrebungen bilbete, bie (Englanb

nid?t bulben u)oIIte. 3^ mel^r <^ng,[anb biefe I^emmenbe 2(ufgabe

in bie ^änbe <Öfterreid?==Ungarns legte, befto mel^r fonnte es fid? mit

Hnfdpulbsmiene in bie ruffifd^e ^reunbfd^aft einfd?Ieid?en. 2(uf ber an^'

beten Seite aber f^at (Englanb nid;»ts unterlaffen, um Italien gegen

jebc Hegung 0fterreid?^ltngarns aus3ufpielen, bie auf bie (^xvoeu

lerung feiner Seegeltung gerid^tet fein fonnte.

IDäl^renb alfo Deutfd^Ianb in burd?aus logifdper (£ntn)ic!Iung bie

(ßegnerfd^aft (Hnglanbs gleid?3eitig mit feinem 2lufftieg 3ur Seemad^t

auf fid? 30g, mad?te (Öfterreid?==llngarn eine unIogifd?e (Entu:)ic!Iung

burd?. €s teilte bas Sd;ic!fal Deutfd/Ianbs immer mel^r, aber es

ronxbe gleid?3eitig bennod} feine Seemad?t. VOix I^aben fd?on ge^

feigen, ba% ber erfte 2Iusbru^ maritimer ^i^tereffen für <Öfterreic^*=

Ungarn eine aftire politi! auf bem u)eftlid?en Baifan fein muß unb

mugte. Pon I^ier füfjren feine IDege fou)oI^I 3ur Bet^errfd?ung ber

2tbria toie 3U feinem nalürlid^en (Seltungsbereid? im öftlid?en lUittel^

meerbecfen, auf bem VOeo^e über Salonifi. (^ng^lanb aber I^at, xoxe mit

foeben bemerften, bie 2Iufmerffamfeit ber IHonard^ie gerabe auf bie

öftlid^e Seite ber Balfanl^albinfel gelenft unb baburd? einen boppelten

^voed erreid^t: es fonnte bie ITTonard^ie gegen Hu§Ianb ausfpielen

unb fie gleid?3eitig von ber €nln)ic!Iung 3ur Seemad^t abl^alten.

§u biefem ^voeäe I^at (Englanb alles getan, um jeben Sd?ritt

<Öfterreid?==Ungarns auf ber IPeftfeite bes Baifans 3U erfd^tueren.

Dielfad? ^ciai fid? €nglanb babei Italiens bebient, fo in ber ma3e^

bonifd^en ^^^age. Das 3i^tereffe an einer fold^en politif tpurbe für



100 in. Tluswaxü^e politif.

(Encjlanb rerboppelt, je mef^r es [\d} bcx (Entente mit ^xanheicb

näl^crt^. I)enn nunmef^r I^anbelte es ficf;» 9letcf?3etticj and} barum,

6ie 2tufmerffam!ett ^iaüens von feinem natürlid^en Tinsbelinnw^S"

gebiet, bem tx)eftlid?en IHittelmeerbecfen, ah^ unb auf bas öftlicf^e

inittelmeerbec!en I^in3ulen!en. VOex bie ^eograpl^ifd^en unb mili*

tärifd^en gufammenl^änge 3tt)ifd?en ber IPeftf^älfte bes Baüans unb

bem öftlid^en IHittelmeer erfennt, ber mirb begreifen, ba% ^J^anfreid?

unb €ncjlanb gerabe biejenige politif ^iaüens für bie tDÜnfd^ens*

ipertefte f^alten mußten, bie es aud? roirflid? eingefd/Iagen I^at» 3^^^

lien aber üoIl3og bie 5d?rDen!ung um fo el^er, je met^r es einfetten

mugte, ba% es r>on feinen Derbünbeten, befonbers t>on Öfterreid?^

Ungarn, feine ^ilfe im u:)eftlid?en ITtittelmeer, alfo gegen ;Jran!reid?,

3U erwarten I^atte. Dasfelbe (Sefüf^I ber®I^nmad^t,. bas Italien in ben

Dreibunb trieb, als ^^ranfreid? bas prote!torat über Cunis erlangte,

trieb es aud? mieber aus bem Dreibunb t^inaus, als biefer fid? unfäf^ig

eriDies, bie £age 3^<^I^^^5 gerabe auf biefem (Sebiet 3U beffern. Den

2(usfd?Iag für biefe (Hntn)i^Iung gab bas CripoIis^2(b!ommen 3U)ifd?en

Pisconti^Penofta unb ^anoteauy» ^ranheid? ging mit biefem 2lh^

fommen bis 3ur (Sxen^e beffen, was es Italien im tTtittellänbifd^en

IHeer 3ugeftel^en fonnte unb überlieg it^m ein (Sebiet, bas bie (Se^

fd?IoffenI]eit bes meftlid/en tTXitteImeerbec!ens nid/t 3U ftören üermag,

tpeil es bereits 3um öftlid?en Becfen gel^ört, bas aber bennod} bnxd^

feine £age für 3^<^^i^^ ^on 3^^(^^^ff^ f^i^ !onnte. Um fo größer

mußte nun für 3^^^^^^ ^i^ Perfud^ung fein, bie 2IusbeI^nung feiner

Seegeltung im öftlid?en UTittelmeer fyftematifd? 3U betreiben» 2in

f^inmeifen nad} biefer Hid?tung ließ es ^Jranfreid? nid?t fel^Ien. €s

he(^ann eine politü, bie es feit ber '^aiixiiunbexivoenbe bis 3um 2^us^

brud? bes Krieges mit größter ^olgerid^tigfeit getrieben iiai, fo foIge=*

rid?tig, ba% fogar il^re ipid?tigften ^un!tionen tpäl^renb biefer gan3en

eineinl^alb '^aiixT^clinie: in ben fjänben eines UTannes blieben, nämlicf?

bes fran3Öfifd?en ^otfd^afters in Hom, Barrere. Das (Tripolis^»

2Ib!ommen bilbet nid?t civoa einen erften 2tnfang, fonbern bereits

einen erften I^öf^epunft biefer politif, bie bereits in ber UTitte ber

neun3iger ^alixe il^ren 2lnfang nimmt, fd?on 1(897 3U bem öfterreid^ifc^*'

italienifd?en 2(bfommen über 2IIbanien unb nad?I)er, \90^, 3U bem

übereinfommen 3U)ifd^cn bem (Srafen (SoIud?on)sfi unb bem UTinifler

(Eittoni über lTta3cbonien unb bie gefamten Baifanfragen füf?rt»

W'xx feigen, u)ie <^fterrcid;>-Ungarn gerabe unter (Solud^oujsfi als

tninifter bes ^lußern bem italienifd?en Drucf Sd^ritt für 5d?ritt nad}^

gibt unb fo fclbft ba3U beiträgt, ba^ 3uerft 3talien, bann bas foge^
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nannte Konzert bor c^roßnuid^te feine urfpriiiujlid^ bominiercnbc

^tellumj auf beni lUeftbalfau erfd;»üttern. I)ic öfterrcid?ifd^-un*

ijarifd^e poütit ift auf Mefom (.Gebiet bebinoit burd^ Me 0)I^nmad;)t 5er

IHonard^ie 3ur See. Diefe (»)l|]nnad?t unb ber IHaucjel an IViikn,

eine Seenmd^t 3U werben, laffen Öfterreid^llncjarn immer ipieber

bie maritime Bebeutung bes lUeftbalfans r>ernad?(äfficjen. Die

fleinbürcjerlid^e 3ii^oIen3 unb Kur3fid;>tic3feit ber Parlamente, bie von

Sd^iffsbauten, ja überl^tupt von ber (£5iften3 von Seeintereffen nid^ts

unffen xviü, voxxb n\d}t buvdf n)eiterblic!enbe Hegierungen befämpft,

fonbern el^er burd^ biefe Hegieruncjen geftarft, bie if]r 9an3e5 Sinnen

wnb (Tun auf kontinentale ^(ngele^enl^eiten befd^ränfen unb ge^

tpiffermaßen einen StaatsFörper !onftruieren wollen, bem fie bie

2Itmun(3Sor9ane unb bie £uft 3um 2itmen t)erfagen. 2(u5 biefer

ol^nmäd^tigen politi! entfprin^t jenes ed?t öfterreid^ifd^^ungarifd^e

Sd^IagiDort r>om status quo, bas fid^erlid? einen bered^ti^ten Kern

entljielt, toenn barunter bas $runbfä^lid?e Beftreben nerftanben

iperben follte, bie dürfei nid?t 3ertrümmern 3U laffen, bas aber

in feiner med?anifd?en ^(usle^ung 3ur plumpen ^alle iDurbe, in bie

bie ITTonard^ie fid? r>ertpicfelte. Öfterreid^^Ungarn glaubte fid? üöllig

9efid?ert, tpenn es nadf allen Seiten, mit 3^<^^i^^ ^^^ '^^^ Hu^Ianb,

Verträge fd^Iog, bie bie ^(ufred^terl^altung bes status quo 3um (Segens

ftanb I^atten. (Öfterreid?==Ungarn, unb mit it>m Deutfd^Ianb, naf^m

biefe 5^^^^^ burd^aus ernft unb be3og fie auf ben gefamten Befi^

ber Orfei, 3^<^^^^^ ^^^^ benu^te fie nur ba3u, um bie ttlonard^ie 3U

I^emmen, wäl^renb es 9leid/3eitig in ber Kretafrage \897 mit ;Jran!^

reid? unb (S,n<^lanb gegen ben status quo auftrat, wäl^renb es burc^

bas CripoIis^2Ib!ommen fid? bie Eroberung einer türüfd^en pxovxn^

offen I^ielt, unb fd/Iieglid/, \9U, biefe (Eroberung in einem 2(ugenbli(!

t>oIl3og, als es baburd? mit r»oIIem BeiDugtfein ben ^e^ianb ber Cürfei

auf bas äugerfte gefäl^rbete unb ben Balfanfrieg prot)03ieren I^alf.

Die öfterreic^ifd?==ungarifd?e status quo«=politi! l^ai es fertig

gebrad?t, mit ber geit alle (Segner gegen fid? 3U vereinigen, mit

benen fie ein3eln fef^r wolil fertig werben fonnte. gu ber geit, als

Italien bas (Sebiet feiner (Erweiterung im weftlid^en Beifen bes

lUittelmeers fal^, !onnte (Öfterreid^^Hngarn il^m ebenfowenig ^ilfe

bringen, wie Deutfd/Ianb« Damals iiai bie IHonard^ie einen Bunbes^

genoffen verloren, ber il^r unter anbeten Umftänben r>ielleid?t fpater

ben Hücfen gegen ruffifd^e Übergriffe gebecft I^ätte — was ja aud?

ber Sinn bes Dreibunbes in biefer ^infid^t war, ZTad^I^er, als 3^^^i^^

tro^ bes Bunbesrerf^ältniffes fid? unwieberruflid? 3um (Segner ber
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lUonarcf^ie cnttPtcfelt iiaiie, gab es ipieberum eine geit, in ber bie

inonard?ie, von Huglanb nnbef^inbert, ficf? Z^alkns entlebigen fonnte.

Das voat bie geit bes Kiiffifcf?==3^P<3^ij<^^^ Krieges. Statt beffen

fd?Io§ (SoIud^oiDsü gctabc im 3^^^^ 190^ bas BaI!anab!ommen

mit Cittoni. 2IIs bann ^ll^rentl^al in (Öfterreicf^=Ungarn ans Huber

fam unb ^almelinie alte Derfaumniffe nad^bolcn ipollte, bie langft

angebotene ^Innejion von Bosnien, ben Bau ber Sanbfc^afbal^n,

ba tparen biefe bisl^er forgfältig gefd?onten (Segner 3U einer furcf?t=

baren Koalition 3ufammengefcf?ipeigt morben, beren £)aupt niemanb

anberer wav als König CEbuarb VIL üon (Englanb.

Wenn ^][I^rentI]aI burcf? bie bloge Q^atfacf^e, ba% er überl^aupt

aHxve politi! 3U treiben t»erfud?te, ben notu)enbigen gielen ber

ITIonard^ie bereits erl^eblicf? näl^er gefommen ift als feine Porgänger,

fo tDar er boc^ tDeit entfernt bat)on, biefe giele in üoller Klart^eit

an3uftreben. 2Ius feinen Caten u)enigftens fann man nid^t ben

€\nbxnä gewinnen, ba% er bie maritimenjntereffen ber UTonard^ie,

bie tPege 3U il^rer Verfolgung unb bie (Segner einer foId?en €nt*

tDidlung r>oII!ommen er!annte unb biefe (Er!enntnis 3U einem poli*

tifcfpen Svftem ausgeftaltete. IDir iiahen allerbings gefeiten, ba% ber

Brud? 3n:)ifd?en if^m unb ^^ti'olsü I^auptfäd^Iid? eine 5^^9^ ^^^

ruffifd^en panflamismus xvax, unb mir glauben auc^ nic^t, ba% biefe

notmenbige (Entu:?ic!Iung burd? eine gefd?ic!tere öfterreid?ifd?^un^

garifd^e PoIiti! bauernb aufgespalten tDorben n>äre. 2lber ebenfo*

wenig, traben xv\x ben (Einbruc!, ba% 2'lf^rentbal alles aufgeboten I^at,

um gegen bie üblen ^oIgeerfd;>einungen biefer ruffifd^en (£ntu)ic!Iung

an3u!ämpfen. Xlodf voenxget mal^rfd/einlid/ ift es, ba% ^I^rentl^al

mit bem üollcn Bemugtfein ber maritimen giele (Öfterreid?=^Ungarns

ben 5anbfd?a! Zlov'iha^ax aufgegeben iiäite, wäiixenb ex bie ^err^

fd?aft ber IHonard^ie in Bosnien unb ber £)er3egou)ina befeftigte.

0b ^lixeniliai — tpas nid?t wat^rfd^einlid;) ift — burd? ein 2Ib!ommen

mit 3talien 3U biefer 2(bftinen3 perpflid?tet xvax ober nid?t, biefe ^rage

fann an bem IPefen ber Sad^e nid^ts änbern, ba^ bie preisgäbe

bes 5anbfd?afs bas enbgültige 2(ufgeben jebes Strebens ber ITTon^^

ard^ie nad} einer breiteren Bafis für il]re Seegeltimg bebeutete,

ntit bem Sanbfdpa! xvax bie Brüde fomof^I nacb 2llbanien xvie nad>

Salonifi abgebrod/en, unb (Öfterreid^^llngarn batte ficf^ im ent*

fd?eibenben tHoment ftärFcr als 3Uübr auf ben status quo gerabe in

jenem (Eeil ber (Eür!ei feftgelegt, wo ex am wenigsten 3U erl^alten

wax, unb rpo feine I)urd?bred)ung nid?t anbers gefd?el?en burfte,

als 3ugunften ber IHonard^ie. Der IPeg nad} Salonifi unb nad? 21U
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banlcn Iic§ [\d} bis bal}\n allorbiiujs nur burd^ (ßcbietscnpcrbungcn

bal^ncn, unb bavov l}ai bie lUonard/ie feit 3^^i'3cl]ntc7t ^im\dq,c\d}xedi,

2lhex man m\\{^ic (id? fagcn, baf^ es fid? um (Sebiete I^anbelte, bie

frül^er ober fpäter ber (Hroberuncjsluft eines (J^ecjners 3uni (Dpfer

fallen konnten. Die flare (Erkenntnis von bcn fielen ber lUonard/ic

unb von ben (ßecjenftrömungen, bie fid^ il^rer (Erreidjung in ben IPeg

(teilten, liäiie üielleid^t ba3u beiöetracjen, einen guftanb Dort^er3U*'

feigen, bey\. nnfere (Segner mäl^renb bes je^igen IPeltfrieges toenig

flens üorübergel^enb erreid^t traben: Salonifi in englifd^en, Vaiona

in ttaltenifd^en Vfänben, Diefer guftanb, fo ipenig er t^offentlid?

ben Krieg Überbauern u>irb, ift bod? unenblid? be3eid?nenb für bie

gan3e (Entruicflung ber englifd^^italienifd^en politif gegenüber

(Öfterreid^^Ungarn.

€s w'dxe alfo burd^aus geredptfertigt gemefen, menn Öfterreid?^

Ungarn 3U gelegener geit ben Derfnd? gemad?t f^atte, forooy HU
banien voxe aud? einen nad} Saloniü fül^renben Streifen von HXa3e^

bonien in feinen Befi^ 3U bringen. (Es mürbe fid? babei aber feines^'

tuegs um eine (SebietsertDeiterung an fid? gel^anbelt liahen, fonbern

ausfd^Iieglid? um bie militärifd^e unb fommer3ieIIe 5id?erung ber

betreffenben Küftenteile unb if^rer §ufaf^rtstDege r>on ber lUonard^ie.

;Jür bie inneren Derl^ältniffe ber betreffenben £änber trürbe bie

lUonard^ie nur fo meit J^^^^^ff^ gel^abt liahen, als es fid? um il^re

fulturetle £)ebung, nid?t aber um it^re Unterbrücfung I^ätte lianbeln

tönmn. Die ttlonard^ie mürbe in ina3ebomen bas geleiftet liahen,

was bie europäifd^en ITcäd^te 3ur geit ber internationalen (5enbar==

merie nid?t fertig hxadiien, unb fte mürbe in 2tlbanien georbnete

guftänbe i^erbeigefül^rt traben, bie bie HtDalttät ^iaixens bisf^er rer^

I^inberte. VOenn bie betreffenben üölfer ben IPillen unb bie (^äf^ig^

feit bemiefen, il^ren inneren 2(ufbau felbft in bie Vianb 3U nebmen,

fo !onnte bies (Öfterreid^^Ungarn nur red?t fein* Das le^te giel ber

öfterreid?ifd?=ungarifd?en Beftrebungen fonnte im XPefen nur baxxn

beftel^en, bie betreffenben CEeile ber BaÜanbalbinfel 3um 2tnfd?Iug an

ein einl^eitlid)es XPirtfd^aftsfyftem 3U bringen, in beffen lUittelpunft

bie Vfionaxd)xe felbft ftanb. mit meldten mittein bies gefd?al?, I^ing

üon ben übrigen Umftanben ah. gur (Eroberung mugte nur bann

gefd?ritten merben, wenn fonft anbere politifd? unb iDirtfd^aftlid?

ripalifierenbe mäd?te ber monard^ie 3UPor3u!ommen brol^ten,

60 lag bas problem bes meftlid^en Baifans in ber geit bis 3UTn

Balfanfrieg. Dag bie monard^ie es in feinem t>oIIen Umfang er^

f annt I^ätte, lägt fid? fd^mer bel^aupten. 3^i^^i^^^^ ^^^% 3ugegeben



104 III. Tlixswävüqe poIttiF.

tr>erben, ba^ b'ie VexvohUxdiimg, biefer Hottpenbigfciten aud? bei

flarftcr (2r!cnntnt5 auf große Scf^tPterigfetten geftogen märe, unb bag

jcber 5ct}xxii nad} biefer Hid^tung, aud? im günftigften 21ugenblic!

ausgefül^rt, bie (Sefal^r frtegerifd^er Dermicflungen in größerem

ITlaßftab in fid? gefd?Ioffen liahen mürbe. Dor fold^en Permicüungen

liai bie IHonard^ie mei^r 5urüc!gefd;)rec!t, als fid? mit ber lDid?tig!eit

biefer fragen für il^re !ünftige (Ejiften3 rerlrug.

Sielet man bie Dinge von biefem Stanbpunft, fo mußte ber

2(u5brud? bes ^aüanfrteges für bie X)ertt)ir!Iid?ung einer 3iel^

bemußten ^aüanpoliti! ber IHonard/ie burd^aus nid?t unbebingt

fd;iäblid? fein. Die IHonard^ie f^atte an \\d} feinen (Srunb, bie roll^

ftänbige Bereinigung ber ein3elnen Baüannationen 3U felbftänbigen

Staaten irgenbmie 3U fürd^ten. Denn bie 5elbftänbig!eit, bie bie

^al!anr)öl!er anftrebten unb erreid;>en fonnten, pertrug fid/ burdpaus

mit ben gielen ber lDonard?ie. Die ^alfanftaaten mußten fid?

beffen bemußt merben, ba% ber 2(nfd?Iuß an ein größeres mirtfd^afts*

politifd^es Syftem in il^rem eigenften 3^tereffe lag; unb fie mußten

fd?ließlid? basjenige Syftem bet)or3ugen, von bem fie eine politifd^e

Unterbrücfung nid?t 3U fürd^ten I^atten. Datier !am es, ba% innerl^alb

bes von Hußlanb gegrünbeten ^alfanhunbes von üornl^erein bie

inöglid^feit eines engen gufammengel^ens mit Öfterreid?*Ungarn

3umtnbeft nid?t als unbenfbar betrad^tet mürbe. Der £)inmeis auf

bie nad^I^er üeröffentlid^ten Perträge bes ^unbes mit il^rer gegen

bie inonard;>ie gerid^teten Spi^e ift fein vollgültiger (Segenbemeis

gegen biefe Bel^auptung. Perträge finb überall — unb nid?t 3ule^t

auf bem Halfan — ein in l{riegs3eiten I^öd/ft unl^altbarer ;Jaftor.

3d? l^abe fd?on ermäf^nt, ba% meines IPiffens Serbien gerabe üor bem
Tlushxud} bes Balfanfrieges unter Umftänben einen 2lnfd?Iuß an bie

tHonard^ie nid?t ungern üoIl3ogen I^ätte. 3<^ möd?te meiter baxan

erinnern, ba% Serbien mod^enlang ge3Ögert I^at, in ben Sanbfdpaf

ein3urüc!en, unb 3mar, mte mir ebenfalls glaubmürbig üerfid^ert

mürbe, meil es bie 2lnfprüd?e Öfterreid^^Ungarns auf biefes (Sebiet

ermartete unb 3U refpeftieren gebadete. (Es ift aud? bemerfensmert,

ba% gerabe jener CEeil von ina3ebonien, ber bie ^Jortfe^ung bes Sanb^*

fd?afs in ber Hid^tung nad} Salonifi bilbet, bei ber Perteilung bes

3u erobernben (Sebiets vox bem Kriege als „ftrittige §one" offen

blieb. 2IIIerbings follte nad} bem Pertrag ber gar über bas Sd?idfal

biefes (Sebiets entfd^eiben. 2lhex man fann fid? mol^l benfen, ba^

biefe Klaufel nid?t berüdfid/tigt morben märe, wenn ber Balfan^

bunb ben 2(nfd;)Iuß an bie tHonard^ie gefunben I^ätte, Sdpließlid?
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ift C5 von cjroßor IDid^tioiPcit, baß aiui? öas 5d;iirffal üon Salonifi

felbft in bcin ^unbcsocrtraij unoriDäl^nt blieb. 2U\s bicfcr gu^*

fainiucnftclluncj ijcl^t I^eruor, baß bcr ^^alFanbuub, obiuoI|I er von

Kuftlaiib als eine lUaffe cjecjen 0fterreid;i llnc^arn ins £eben gerufen

luorben mar, auf bie 3'^^^'^*^'ff^'^^ ^^^ ITIonard^ie, unb ^luar n u r auf

biefe, auffällicj r>iel Kücffid/t tjenonanien l}at, 2luf Italien unb feine

ancjeblid^en J^^^^^^ff^'^^ ipurbe eine foId?c Hüctfid/t nicf^t cjcnommen.

Pielntel^r cjebad^ten ITIontenegro, Serbien unb (ßried?enlanb, ^ll-^^

banien unter fid^ auf3uteilen. (Ein fold/er pian f^atte gecjen Öftere

reid^^Uncjarn aber nur bann eine Spi^e, wenn ber BaÜanbunb ber

IHonard^ie feinblicf? blieb. (Erat bagecjen bie oben ang,ebeuiete VOen^

bung ein, fo !onnte bie IHonard^ie, bie über Saloniü einen neuen

IDecj in bas UTittellänbifd^e IHeer fanb, bie albanifd^e 0ftfüfte ber

2Ibria um fo ef^er ben Baüanftaaten annertrauen, als biefe infolge

il^rer natürlidpen (Segnerfd^aft gegen ^tcilien, 3umal aber burd? eine

enge politifd^e unb mirtfd/tiftlid^e Pcrbinbung mit ber IHonard^ie

einen u)ir!famen 5d?u^ ber öfterreid?ifd/*ungarifd/en 2(briaintereffen

gegen 3^^^^^^ bilben fonnten.

0b fid? biefe IlTöglid?feiten t)ertt)ir!Iid/en liegen, muffen toir

baf^ingeftellt fein laffen. XX) ir u)iffen nid?t, ob bie in biefer Hid/tung

üorf^anbenen Strömungen in Serbien ftar! genug waren, um ge^

gebenenfalls ben entgegengefe^ten ruffifd?en (Einflüffen 3U trogen;

U)ir tDiffen aud? nid^t, ob (Öfterreid?==Ungarn es risfieren fonnte,

einer ruffifd?=italienifd/en Koalition entgegen3utreten, bie unbebingt

bie ^Intmort auf eine fold?e Sd^menfung ber tPiener politi! getpefen

xväxe. ;Jerner tpiffen mir nid?t, ob eine fold?e politi! bie Billigung

unb Unterftü^ung Deutfd^Ianbs erl^alten I^ätte. IDas mir aber mit

Sid^erf^eit annet^men tonnen, ift bie unbebingte (Segnerfd^aft ;5ran!=*

reid?s unb (Englanbs, bie einer fold/en politi! ber IHonardpie fogleic^

ermad?fen märe, ^n bem 2(ugenbli^, mo Öfterreid?=^Ungarn fid? auf

bie Seite bes 'Salfanhunbes ftellte unb babei eigene 2Infprüd?e auf

ber BaÜant^albinfel geltenb mad?te, mar es fo gut mie fidler, ba§

fid? ber je^ige Hing unferer ;Jeinbe fd?on bamals fd/Ioß,. unb ba%

ber IX)eIt!rieg um 3mei 3^^^^^ früf^er ausbrad?. 0fterreid?*Ungarn

mürbe bann bas 0bium auf fid/ gelaben liahen, il^n entfeffelt 3U traben.

2lber aus biefer Darftellung gel^t jebenfalls I^erüor, ba% nidpt bie

Balfanftaaten, aud? Serbien nid/t, bas größte £)inbernis gegen bie

notmenbige (Entfaltung ber IHonard^ie auf ber Baüanf^albinfel bil^*

beten, fonbern jene lUäd^te, bie legten (Enbes eine Permel^rung ber

Seegeltung (Öfterreid^^Ungarns nid^t 3ulaffen mollten. Die ^aU
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fad^e, ba% Öftcrreidp^Uncjarn bei 5er DermirHid^ung feinet piäne

im '^alitc \^\2 auf biefelbe Koalition geftogen voäte, bxe fid? 1^9 \^

tatfäd^lid? gegen bie IHonard^ie erl^ob, ift genügenb !enn3eid?nenb

für 5ie Probleme, bie fid? fortbauernb als ein roter ^aben burd?

bie (5efd?id?te ber Baüanpolitif bis 3um 2tusbrud? bes IDeltfrieges

9e3ogen iiahen unb bie nun im IDeltfrieg felbft it^re (Hrlebigung

finben muffen.

Piefe Probleme betreffen, wie bereits erfennbar tDurbe, bie

IHad^tftellung (Öfterreid?==Ungarns im öftlid?en inittelmeerbe(!en,

Pa3u gel^ört in erfter £tnie bie 5id/erung ber öfterreid?ifd?*ungarifd?en

£)errfd?aft im 2lbriatifd/en UTeer mit (£infd?Iug ber gefid^erten 2tus*

fal^rt in bas ITIittelmeer. €s ift aber aud? notmenbig, ba% bie ?ian^

belsujege ber ItXonard^ie nad} bem <2)ften, bie bisf^er burd? bie Con-

vention ä quatre gefd/ü^t n>urben, nunmet^r mit 3erü(!fid?tigung

ber geänberten Baüancerl^ältniffe eine neue Sidperung erl^alten.

Piefe 5id?erung, bie fid;> insbefonbere — wie fd/on bisf^er — auf ben

Weg, nad} Salonifi be3iet?en n>irb, fann nur burc^ bie £JerfteIIung

eines engen poIitifd?en Perl^ältniffes 3U ben in Betrad^t fommenben
^alfan^iaaien erreid^t ujerben. (Hin Bünbnis mit biefen Staaten

ift eine ber erften Porausfe^ungen bafür, ba% bie lUonard^ie bie für

fie notn)enbige Stellung im öftlid^en ITIittelmeer erlange,

Someit Bulgarien bafür in 5^age !ommt, barf man biefes

Bünbnis als gefid?ert heixadfien, 2lnbers ftet?t es mit (5ried?enlanb,

bas, als ber Befi^er üon Salonifi, für (Öfterreid^^Ungarn bie aller^^

grögte lDid?tig!eit iiai. Die Hiüalität 3n)ifd?en (Sried^enlanb unb

Italien im öftlid;>en lUittelmeer mügte bas erftere fd?on t?on porn=*

I?erein 3U einem natürlid/en Bunbesgenoffen <Öfterreid?=^Ungarn

mad}en. Die (5egnerfd?aft 3U)tfd?en (5ried?enlanb unb 3^<^I*^^^ ^f*

um fo gröger unb bauerl^after, als 3talien ben (Sried/en ^voat mand^es

3U net^men, aber nid/ts 3U bieten l^ai, Sübalbanien, ber (Epirus

unb bie 3u?ölf 3^f^^^ f^^^ fonfrete Streitpunfte 3n)ifd?en beiben.

^ür bas IPirtfd^aftsIeben (Sried?enlanbs aber fann '^ialxen mit

feiner eigenen tr)irfd/aftlid;)cn Unfelbftänbigfeit niemals t)iel bebeuten.

(Hs tönnie 05ried?enlanb aud? niemals einen mirffamen Sd?u^ gegen

bie (Tyrannei (Hnglanbs bieten, bie fid? im je^igen Kriege auf bas

furd^tbarfte geoffenbart I|at. (5ried?enlanb hxaud}i alfo Sd?uö gegen

(Englanb, Sd?u^ gegen 3^<^nen unb enge^lDirtfd?aftsbe3ieI?ungen 3um
Kontinent. Können roxi if^m biefe Hotmcnbigfeiten erfüllen, fo

w'xxb ein Bünbnis mit 0fterreid?*Ungarn bas felbftüerftänblid^e

Hefultat einer rorf^anbenen 3^itereffengemeinfd?aft fein. Den Sc^u^
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c^c^en 3*^1'^'^^ ^^^^^ ^^^ Dcrftärfun^ 5er lPirtfd^aftsbe3icf^ungcn

FÖnncn luir c^riod?cnIanb l}cx\ic \d}on ocrfpred^en. (Eine töfung bcr

atbanifd^cti ^^rai3C im Sinne (Äried;»enlan65 liecjt aud? im 3"^<^^<^ff<^

Öfterreid? Ilnoiarn^. ^ür öie lUonard^ie ift es burd^aus Dorteill^aft,

Dalona in 6en X)änbeti (55ried?enlant)5 3U u^iffen, 3umal wenn (b^iex

ve\d}Alnc\atn felbft bafür fortjt, bag biefer ^cfit5 ben (Sried?en nid^t

fntriffen merbcn fann.

Dafür aUerbingis bebarf es einer Dorausfe^ung, bie in nod}

Diel erl^öl^tcm IXla^ für ben fünftigen 5d?u^ (Sried^enlanbs gegen bie

cnglifd^c lUillfür gilt: Öfterreid^^Ungarn mu§ eine ad^tnnggebie^

tenbe 5eemad?t im öftlid^en ITTittelmeer u?erben. lUit anberen

IPorten, bie Xnonard;>ie mu§ mit militarifd?en IHad^tmitteln il^re

Jntereffen im ITTittelmeer vertreten tonnen; bann voitb fie aud? im*

ftanbe fein, ben J^^tereffen if^rer natürlid?en Perbünbeten geredet

5U iDerben. Öfterreidj^llngarn muß alfo Sd^iffe bauen. (Es mu§ bie

engl?er3ige ^etrad)tung maritimer Pinge von fid? roerfen unb er*

fennen, ba% es von feinem I^anbel nad? bem (Dften !ünftig leben mirb,

ba% bie Derftärfung unb Sid^erung biefes fjanbels bie ein3ige mög*

lid^e (Srunblage für feinen inbuftriellen 2luffd?u)ung, für ben VOoliU

ftanb feines Poües, !ur3, für feine UmtPanblung in ein mobernes,

probuftiües (SemeintDefen ift. ^d} 3rDeifIe nid?t baran, ba% (Sried?en*

lanb in bem 2l\xg,enhlxd, wo 0fterreid?*Ungarn !raftPoII btefen neuen

IDeg einfd^Iägt, fein u)eItpoIitifd?es 5d?ic!fal mit taufenb ;$reuben an

bas ber ITTonard^ie !nüpfen wirb. Damit aber tperben alle notmen*

bigen It)ed)felu)ir!ungen er3ielt. ^ahen wix erft bie gemeinfamen

befenfiüen 3^tereffen ber ITTonard^ie unb (Sried^enlanbs im öftlid^en

ITTittelmeer erfannt, bann wixb and} (Sried?enlanb feinerfeits alles

tun, unt biefe '^niexe\ien 3U rnal^ren. Das Bünbnis mit (Sried^enlanb

mug fo eng u^erben, ba% wh mit 5id?erl^eit mäf^renb eines fünftigen

Krieges feine £^äfen, unb ^wai gerabe Salonifi, als Stü^punft ber

in3U)ifc^en uerftärften öfterreid?ifd?*ungarifd?en ^^lotte betrad?ten

fönnen. ITTit berfelben Sid^erf^eit muffen tpir fünftig bie b e i b e n

£tnien nad} Salonifi als ftrategifd^e Salinen anfeilen fönnen. €rft

bann finb wxx imftanbe, uns felbft unb bie Balfanl^albinfel vor allen

fünftigen Eingriffen tDirffam 3U fd?ü^en unb unfere gemeinfamen

3ntereffen frieblid? unb friegertfd? gegen jebermann 3U vertreten.

Damit aber erfd^öpft fid? bas gefamte ^niexe^^e ber IHonard^ie an

ben 3ule^t befprod^enen (gebieten. Sie I^at, wie bie Dinge I^eute

liegen, nid?t bas geringfte Jntereffe baran, irgenbu)eld?e größeren

(Eroberungen auf bem Baifan 3U mad^en. Die tpirflid^e Selbftänbig*
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fett unb Unabl^ängigfett hex ^alfan^iaaien, bie fie bcfäl^igt, eine

reine J^^^^^^ff^^P^^^^^^ 3^ treiben, ift alles, was 0fterreid?^Ungatn

I]eute nur tpünfd/en fann. Denn eine reine 3i^i^i^^ff^^poIitif fül^rt

bie ^alfan^iaaien mit untr)iberftel^licf?er Hottpenbigfeit bem Bünbnis

mit ber IHonardpie 3U. Ziehen ber Selbftänbigfeit ift bie ^xvexie Be^

bingung bie €inig!eit ber Balfanftaaten. ^ebex giPtft bringt einen

Ceil von il^nen in Derfucf^ung, fid? einer anbeten Konftellation von

(Srogmäd^ten an3ufcf/Iiegen» Das u)iberfprid;)t ben 3^tereffen Öftere

reid^^Ungarns, aber aud? benen ber 'Salfan^iaaien felbft. Diejenigen

r>on il^nen, bie il^r i^eil bisl^er bei unferen (Segnern fud?ten, liahen

nod} immer Sdfaben bavon getrabt. Die (Hreigniffe biefes Krieges

liahen bas aufs neue ge5eigt. Denn !ein ^alfan^iaai wirb burd? ein

greifbares gemeinfames 3^^^^^ff^ ^^^ (^ng,lanb ober mit Huglanb

rerbunben. Der gan3e Baifan aber I^ängt nid?t nur p^y[iid}, fonbern

aud? tpirtfd^aftlid? am europaifd^en ^eftlanbe, (Er liai eine große

§u!unft ror fid?, tpenn er biejenige (Entu)ic!Iung nimmt, bie feine

geograpI?tfd?e £age il?m t)orfd?reibt unb 5ur Brüc!e 3tt)ifd?en (Europa

unb Dorberafien in u)irtfd?aftlid;>er unb !ultureller 3e3iel?ung wirb,

Öfterreid?=llngarn, beffen 2(uffd?iDung ebenfalls von biefer <^nU

tpitflung abl^ängt, I^at besl^alb bas größte 3^*^^^ff^ baxan, bie nod?

\d}n)ehenben Streitigfeiten 3u:)ifd?en ben Balfanftaaten aus3ugleid?en.

Diefe Konflifte betreffen in erfter £inie bie nationale 2lbgren3ung,

unb (J)fterreid/*=Ungarn mirb im Sinne feiner l]iftorifd?en 2lufgabe

I^anbeln, wenn es eine felbftlofe unb möglid^ft geredete iöfung biefer

Konflifte I^erbeifül^ren I?ilft. Die IHonard^ie whb es I^offentlid? fein,

bie eines ^ages einen neuen Balfanbunb ins £ehen ruft, ber nid^t

mel^r, wie jenes (Sefd/öpf ber ruffifd?^englifd?en (Eroberungspolitif,

eine unfrud?tbare, bunt 3ufammengeu)ürfelte Kampfgemcinfd^aft

fein whb, ein £)erb nationaler ^eliben, fein Bünbnis, in bem Polfs^

teile ü:)infürlid? üerfd?ad?ert merben, fonbern ein über ben geeinigten

Nationen ftef^enber Organismus, ber burd? ben gufammenfd?Iu§

bie Kräfte feiner ITtitglieber üeroielfältigt. Diefer Bunb imb fein

freier 2(nfd?Iug an bie beiben IHittelmäd/te whb alfo u)ieberum

eine Peru)irflid?ung jenes ^beals ber organifierten (Semeinfd^aft

werben, bas wh früt^er aufgeftellt I^aben.

Damit ift bas Programm ber auswärtigen politif (Öfterreid?^

Ungarns umriffen, fo weh fie ba3u beftimmt ift, bas 3^^^i^^ff^ ^^^

lT(onard?ie im öftlid?en ITtittelmeerbecfen 3U ipaf^ren. IDas in biefem

2Ibfd?nitt gefagt würbe, ift immer unb ausfd?lieglid? r>on bem (Se*

fid?tspunft biefes gtt>ec!es aus 3U hehad}ten. Das giel biefer Politi!
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ift uidpt mit ciiiont 5ii?facje 311 crreid^cn; aber es iiiuf5 feft ins 211190

ijefaßt UHT^e^ unt> imit] bei box lueitereii (£nlu)icflinu_n bauernb por^

fd^ipeben. lUolleu w'ix es rücfl^iltlos bei feinem u)irFlid;>en Hainen

nennen, fo \]c\f]t es: DorI^errfd;aft im öftlid/en lllittelmeerbecfen.

Diefe Porl^errfd;>aft foll aber Peinesiuegs ben frieblid;>en lUettbeiuerb

anderer Zlationen unterbinden; fie foII Diehnel^r erft 6er UTonard^ic

ben unrffamcn (Eintritt in biefen IPettbetperb ermöglid^en unb it^r

5ic politifd^en IHittel an b\e ^anb geben, in ber Derteibignncj bcr

Dorberafiatifd^en 3^^^^^^ff<^^^ ^^^^ ITtittelenropa (ben Baifan ein^

begriffen) ein lITanbat aus3nüben, bas if?r nadi if^rer (Sröge, 900==

grapl|ifd?en '£ao,e unb I^iftorifd^en (Entmicflung unbebingt 3ufommt.

Die Hüc!fid?t auf biefes giel tpirb aud? bie I^altung Öfterreid^^Un^

garns gegen bie anberen an ben tTTittelmeerfragen unmittelbar

tntereffierten tlTäd^te beftimmen. ^n biefer f)infid?t !ommt 3unäd/ft

Italien in Betrad^t. IDir liahen gefeiten, wie bev Konflüt 3u:)ifd?en

biefen beiben IHäd^ten mäl^renb ber Bünbnis3eit aus bem Vot^

bringen ber Italiener in bas öftlic^e ITtittelmeerbecfen entftanben ift.

Ptefes Vorbringen unb ber Kampf um bas 2(briatifd?e Hleer finb

bie tPtr!Iid?en 5treitpun!te 3ti)ifd?en ber IHonard^ie unb ^ialxen,

Bei bem I^eutigen Sianbe ber (Entn:)ic!Iung meffe id? ber '^txebenia

nur eine k'6d^\t fe!unbäre, ber Papftfrage übert^aupt feine Bebeutung

hex. Die groge politif fann \id} auf bie Dauer nur um £ebensfragen

breiten, ^üx ^ialien aber ift es feine Lebensfrage, bie „unerlöften

Brüber" von ber öfterreid?ifd?en £^errfd?aft 3U befreien unb bamit

tDirtfd^aftlid? 3U ruinieren» Das gilt für bas ^rento genau fo, ipie für

Crieft, unb es r»erIoI^nt \id} u)irflid? nid^t, in einer ernftf^aften Untere

fuc^ung auf berlei fragen nät^er ein3ugel^en. Die Derl^anblungen

üom ^erbft {(){'{ bis 3uminai \^\5, bie ber Kriegserflärung ^^^li^^ts

an (^fterreid^^Ungarn vorangegangen finb, iiahen mit genügenber

Deutlid^fett ge3eigt, ba% ^ialien and} bnxd} bie 2lbtretung bes Crento

nic^t 3u getDtnnen voax. ^iaiien voax I^öd^ftens für fold^e Kon3effionen

3u iiahen, bie bie Seegeltung Öfterreid^^Ungarns t)ernid?tet traben

tpürben. §tpifd?en 3^^Iißn ^^b (J)fterreid?==Ungarn tpirb besl^alb bie

Spannung fo lange beftel^en bleiben, rote 3^<^Ii^"f^ ^^t feinen bis*=

teerigen gtelen ber maritimen (Enttoicflung üerl^arrt. (Ein u)irflid?er

unb bauernber ^Ji^iebensfd^Iug ift nur möglid?, wenn ^ialien \eben

2lnfprud? auf bie Bel^errfd?ung bes 2lbriatifd?en lUeeres aufgibt,

unb tr>enn es fid? von feinen €5panfionsr>erfud?en im öftltd^en ITttt^

telmeerbecfen üöllig losfagt. Damit ujollen tpir 3^<^^i^^ feinesmegs

feine natürlid?en (Enttt)ic!lungsmöglid?feiten abfd^neiben. Denn
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btcfe liegen nid?t im öftlid^en, fonbern im tpeftlicben Berfen bes IHittel^^

meeres. Wh berufen uns nocf^mals barauf, ba% J^^^i^^ \e\m Be^

Prebungen nid?t nur urfprünglid? in biefes (Sebiet gelenft t^at, fon^

bern, ba% es biefe Beftrebungen nur besl^alb aufgab, tpeil es allein

nid?t bie Vfiadfi he\a%, fie 3U r>errDir!Iid?en, unb rDeil niemanb ba voat,

ber il^m ba3u I^elfen fonnte. IDirb Öfterreid^^Ungarn 5U einer ftarfen

inittelmeermad?t, bann liegen bie Dinge anbers als jemals ^nvot.

Denn bann ift es in ber £age, ben italienifd^en Beftrebungen im

it>eftlicf?en XlTittelmeer einen Hacf^brud 3U rerleil^en, ber 3um (Erfolg

fül^rt. 0b biefe tPenbung jemals eintreten toirb, bleibe bal^ingeftellt.

Keinesfalls aber !ann fie frül^er eintreten, als bis (£)fterreicf?^Ungarn

bie r>on uns geforberte tTtad?tfteIIung 3ur See erlangt I^at. Per^

ftärfte Seerüftungen ber tTTonard^ie finb alfo burd^aus nicf^t geeignet,

fie mit 3^^ii^i^ 3^ ent3tüeien, fonbern ef^er 3U vereinigen, 3^^^^^^

felbft fönnte fid? nad} feinen je^igen (Erfal^rungen fagen, ba% feine

bisl^erige politif, mod^te fie aud? burd? bie geringe Seegeltung Öfter*

reid^^Ungarns leiber nur 3U r?erftänblid? fein, feinesfalls bas italienifd^e

3ntereffe bauernb förbern fonnte. Diefe politif 3^<3liens I^at einen

großen Ceil ber Sd?ulb baxan getragen, ba% bas IHittellänbifd^e tTCeer

3um (Eummelpla^ frember, geograpt^ifd? fernab liegenber tttäd^te

geu?orben ift, unb ba% biefe fremben lTCäd?te 3ur Sidperung unb (Er*

rpeiterung il^rer (Eroberungen bas IHittelmeer benjenigen Hationen

oerfd/loffen liahen, bie feine Küften beu:)oI^nen unb auf ben Sdpiffs*

rerfel^r auf feinen IPogen angeu)iefen finb. 3<^ fagte fd?on oben,

ba§ bie (Jorberung nad} ber öfterreid?ifd?*ungarifd?en Port^errfd^aft

im öftlid^en IHittelmeer feine Drol^ung gegen ben frieblid^en IDett*

bemerb bebeuten folle. 3<^ möd?te je^t nod? f?in3ufügen, ba% bie

(Eru)erbung biefer Porl^errfd^aft burd? bie ITtonard^ie nid?ts anberes

ift als ein notmenbiges Durd?gangsftabium 3U einer I^öt^eren I^ifto*

rifd?en (£ntu:)irflungsftufe. Das eigentlid^e giel, 3U bem biefe (Ent*

midlung t^infül^ren foll, mug l^eigen: bas ITTittcImeer ben ITTittel*

meerüölfern. Diefes giel fann bie lUonard^ie nur £)anb in ?ianb

mit 3talien völlig erreid^en; unb 3^<3Hens eigenftes 3Ti^^^^ffc forbert

es auf, baian mit3uarbeiten. 3^<^^^^^ müßte es vox^xelien, mit

einer 3U)eiten Seemad^t 3ufammen, ber es jeber3eit bie IPage t^alten

fann, bas gefamte IHittelmeerbecfen 3U bet^errfd?en, anftatt ben

ein3igen möglid^en Bunbesgenoffen nieber3uringen unb bann bie

eigenen (Seroäffer ber englifd?*fran3Öfifd?en tDiüfür preis3ugeben.

Siet^t 3t(inen bie ZTottpenbigfeit einer fold^en politif nid?t ein, bann
w'xxb 0fterreid?*tlngarn aud? voeiiex gegen ben tDillen bes frül^eren
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I^unbcsacnoffcu feine pUine im öftlid^eu inittelmecr üerfolgen

tnüffen, \mb Jtalion mvb I^üben wnb bxixbcn, im lUc[ten wie im0ften

rerbräucjt iperben.

Per oiröj^te (55coiner bcr lUonard^ie in ber Dcrfolcjuiuj if^rer See*

intereffen unb bamit il^rcr ipid?ti(3ftcn iebensintereffen ift aber (Eng«»

lanb. Pas ift burd^aus natürüd? unb becjreifüd). Penn es gibt

faum eine größere (Sefäl^rbung ber britifd^en IDeltftellung, als bas

(Emporfommen einer bebeutenben Seemad^t im öftlid^en tHittelmeer.

2lhet biefe Catfact^e folltc in Öfterreid^^Ungarn nid^t abfd^rec!enb,

fonbern anfeuernb vohUn, Sie seigt, ba^ bie IHonard^ie ba3U be*=

rufen unb im eigenen 3^tereffe ba3u t>erpflid?tet ift, an ber Erfüllung

einer ber größten u^eltpolitifd^en 2lufgaben t^eroorragenb teil5unelj^

men, Pie Pertuirflid^ung unferer piäne ift tatfäd^Iid^ eine Bebrol^ung

(Englanbs unb foll es aud? fein, (Hs ift ein unfinniger guftanb, ba^

biefes 3^^f^I^<^^^ bauernb bie (Sefd?ic!e ber entlegenften (Sebiete in

allen IPeltteilen beftimmen unb bie (Hntmidlung anberer Dölfer

l]emmen barf, um biefer feiner Pormad^tftellung nid?t üerluftig 3U

gelten, Öfterreid^^Ungarn I^at bisl^er bie englifd^e (grbroffelung

relatit) voen\<^ 3U füt^Ien befommen, toeil feine gan3e, unb befonbers

feine u:)irtfd?aftlid?e (Enttri^Iung ial^r3et^ntelang ftillgeftanben I^at.

Critt aber bie HTonard^ie erft aus biefer Stagnation f^eraus, rerfudpt

fie, ben ein3igen offenen tX)eg für il^re tDtrtfd^aftlid/e 2(usbel^nung

5U befd^reiten, fo toirb fte fofort auf bas englifd^e Peto ftogen. Sie

whb basfelbe (Englanb auf il^rem lX)ege u^ieberfinben, bas ben Bau
ber Sanbfd?afbal>n üetboten, ber ^(nnejion ron Bosnien fid? miber*

fe^t, bas burd? fein famofes Balfanfomitee alle Perfd?ipörungen

gegen bie IHonard^ie begünftigt, bas 3^^Ii^^ gegen ben Perbünbeten

aufgef^e^t unb r>on il?m abtrünnig gemad?t bat, basfelbe (Snglanb,

bas bie IHonard/ie als Sturmbö^ gegen Kußlanb migbraud^t I^at,

unb bas fd^Iießlid? 3um Bunbesgenoffen ber ferbifd^en ^ürftenmörber

geu)orben ift, obtDoI^I es burd^aus in ber £age wax, ben lt)elt!rieg

3U üerf^inbern. Paß (Öfterreid^^Ungarn fein waiites Derl^ältnis 3U

(Englanb nid^t längft erfannt, ba% es bas IHärd^en pon ber englifd^en

^reunbfd^aft nid?t lange fd?on burd?fd?aut unb 3erftört t^at, liegt

tDieberum an feiner ftagnierenben (EntujicÜung unb an ber Per=*

fennung unb tTIißad^tung feiner Seeintereffen, 2Iber ebenfo unauf^

l^altfam, roie ber 2(uffd?u)ung ber IHonard^ie nad? bem IPeltfriege

beginnen voxtb, wie bann feine Seeintereffen voad}\en unb il^re whh
fame Derteibigung unbebingt erforbern voetben — ebenfo unauf^

I^altfam unb mit i^iftorifd?er Hotn)enbigfeit näl^ert fid? ber 21ugenblic!,
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tDO Öfterretcf?^Ungarn mit (Hncjlanb int öftUd^en tnittelmeetbccfen ^u^

fammcnftogcn mug. VO'dxe b\e ITConard^ie in il^rer maritimen <S,nU

wxdlung^ nid^t fo üölli^ 3urüd9eblieben, bann mürbe biefer gufammen^

ftog einen mefentlid^en Ceil bes je^igen lüeltfrie^es gebilbet I^abcn

unb für feinen ^lusgang üielleid^t entfcf^eibenb getDorben fein. So

aber mu§ Öfterreid^^Ungarn mit anfeilen, ba% bas Vfleex, bas im

^Jrieben von feinen fjanbelsfd^iffen befal^ren roirb, bas in fünftigen

geiten bie Brüc!e 3U neuem IDot^Iftanb unb neuem 2tuffd/rpung ber

IHonard^ie bilben foll — ba% biefes IHeer I^eute von ber ^laage (^na,^

lanbs bel^errfd^t tpirb» Die lUonard^ie mug mit anfeilen, ba% ber

Baifan nod? immer r»or ber englifd^en Seegeroalt 3ittert, ba^ (Sried^en^

lanb fid? il^r fnirfd?enb untern?irft, unb ba^ Salonifi, einft bas giel

ber fül^nften öfterreid^ifd^^ungarifd^en piäne, bie Pforte ber IHonard^ie

nadf bem <3)ften, I^eute üon (Englänbern befe^t gel^alten wnb. Wenn
Öfterreid^^^Ungarn bie IPieberl^olung fold^er (Ereigniffe unb bas

;$ortbauern biefes ol^nmäd^tigen guftanbes fo unerträglid/ emp^*

finbet, wie fie tpirflid? finb, bann mug es IDaffen gegen cEnglanb

fd?mieben. Der näd^fte ;Jeinb ber ITTonard^ie tDar Huglanb; il^r ge=^

fäf^rlid^fter ^^einb aber ift (Englanb.

Der Sd^aupla^ biefer (Segnerfd^aft ift .bas öftlid^e IHittelmeer^

becfen, unb ber notwenbige 5d?u^ ber lUonard^ie mug in einet

ftarfen Seerüftung beftel^en. 0fterreid?*Ungarn ift imftanbe, fid?

eine ^^lotte 5U fd^affen, bie ftarf genug ift, um im ITTittelmeer jeben

Kampf auf3unel^men. IDäre fie nur groß genug, fie roäre fidler

aud? gut genug. Denn was öfterreid?ifd?^ungarifd?e Seeleute 3U

(eiften t>ermögen, bas 3eigt tpieberum ber IDeltfrieg. IPas I^ier ge*=

forbert wirb, bas ift ber Eingriff einer jener 2lufgaben, benen \\d}

Öfterreid^^Ungarn aus falfd^er Befd^eibenl^eit unb aus Unfenntnis

ber eigenen Kräfte nid?t geu)ad?fen fül^lte. IDir ujollen aber nid^t

t>erfd?u)eigen, ba% es für biefen fünftigen Kampf gegen (Englanb

im öftlid^en IHittelmeer einen möglid^en Bunbesgenoffen gibt,

unb 3ü)ar Huglanb. 2X>enn wir unferen Sa^: Das ITlittelmeer bcn

inittelmeerDÖlfern auf bie 3um IHittelmeer gcl^örigen Binnen^

geu)äffer ausbcl^nen — was burd^aus im IPefen ber Sad^e liegt —

,

bann ift aud) Huglanb ein IHittelmeerftaat. IDir liahen bereits oben

oorausgefd^idt, ba^ wh bie ©ffnuttg ber ITteerengen nid?t für

gefät^rlid) I^alten. Das fönnen wh in bem gegentt")ärtigen §u^

fammenf^ang nur u)iebcrl^olen. IPir ^offen, burd^ ben je^igen Krieg

auf bem Baifan eine fo fcftc Stellung gewonnen 3U I^aben, ba^ von

biefer Seite eine ruffifd^e (Sefal^r nid?t 3U fürd?ten ift. Damit aber
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erlcMcjt fid? jo6cs IVbcnPcn i\i\}cn bic 0)ffmnu3 bei inccrcnijcii.

(£in Kufilanb, bas nid?t mcl^r baxan bciifcu hmw, b'ic ^ialPanl^albinfcl

311 crobcrti, u>irc> feine freicjeiporbcnc Sd^iPar.pneerflotte Fanm ba^w

benu^eii, um röllitj ifoliertc ^cfit^inujen im inittelläubifd^en IHecr

311 enterben. Woiii aber braiubt es biefe ^^lotte, um jeine gegen

(England gerid^teten, I]eute fd^Iummernben piäne in Dorberafien

u)ir!fam 3U förbern. Wxü Kufilanb bies tun, fo t^at es von uns —
eine üernünftige beuifd^^öftetreid^ifd^e politif üorausgefe^t — fein

I^inbernis 3U ertuarten. (S:gen unferen türüfd^en Bunbesgenoffen

fönnen fid^ bie ruffifd^en Scf^iffsgefd^ü^e nid?t mcl^r rid^tcn; benn

fonji u)ürbe bie freunblid? geöffnete Pforte von felbft ruieber 3u^

fallen. Pielmel^r fe^t bie (Öffnung ber ITTeerengen eine Der^

ftänbigung 3unfd^en Huglanb unb bcn §entralmäd?ten über

Dorberafien üoraus, beren llmriffe w'xt an anberer Stelle bereits

angebeutet traben. (Eine fold^e Perftänbigung aber würbe bas <^nbc

ber englifd^en ^errfd>aft im öftlid^en IHittelmeer, in Ägypten unb

am 5ue3!anal in greifbare Ität^e rüden. Diefer (Entmicüung aber,

muffen mir 3uftreben, wenn w'ix vor ben doren bes eigenen f^aufes

^err fein tuollen. gu ben fernen §ielen jener öfterreid^ifd^^unga^

rifd?en politü, bie tüir in bem 5d7lagu)ort: bas lUittelmeer ben

inittelmeerüölfern 3ufammenfagten, gcl^ört mit eiferner HottDenbtg=*

feit bie Purd^bred^ung ber Seefperren bei Sue3 unb nid^t minber

aud? bei (Gibraltar, mit benen (Englanb I^eute bie ITTittelmeerDÖlfer

gefangen I^ält unb nadi (Sutbünfen pom IPeltüerfet^r aus3ufd?liegen

üermag.

3n einer fleinen 5d)rift ,,Das europäifd^e Problem" t^abe id?

perfudjt, als €nb3iel ber europäifd?en politif ben §ufammenfd?lug

ber ^eftlanbsftaaten 3ur Purd^füf^rung einer gemeinfamen, r>on

(Englanb unabl:^ängigen lDirtfd?aftspoIitif bar3uftellen. 3<^ ^A^^

barin aud? ben §ufammenfd;>Iu§ ^J^anfreid^s mit ben übrigen Kon^

tinentalftaaten als u:)ünfd?ensu:)ert t^ingeftellt. 2luf bie (Ein3eII^eiten

biefes (Sebanfenganges foll I^ier nid?t nod?maIs eingegangen u^erben.

Der IDeg bis 3U feiner Permirflid^ung ift meit, unb ob (Europa il^n

jemals 3U (Enbe gelten roirb, ift ungeu)i§. 2lber mer Don feiner Kid?*

tigfeit über3eugt ift, ber mügte fo t)iel wie möglid? 3U fetner Der^

trirflid^ung beitragen. £)ier foII nun barauf I^ingeu)iefen werben,

ba% <£)fterreid?*Ungarn ba3U berufen ift, aud? bei ber Purd^fül^rung

biefes großen planes eine u:)id^ttge Holle 3U fpielen. ITIan mug

fid? fagen, bajg foId?e plane nid^t burd? freunblid)e Überrebung aus=

gefül^rt werben, aud? nid^t burd? interparlamentarifd^e gufammen=*

ÖftcrreldjsUngam als (Brofemadit. 8
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fünfte unb Kon^reffe, fonbern ba^ alle biefe Derftänbigim^srerfucf^e

il^rcn VOexi erft erl^alten, wenn b'xe nötigen Dorausfe^ungen bet

ITTadjtrettethmg g,eg,ehen finb. Pielleid^t iDÜrbe and} ^ranfreid? unb

cbenfo Spanien an bex Durcf?fül?rung bes mttteleuropäifd^en (5e^

banUns pta!tifcf?es 3^^^^^ff^ liahen, wenn biefe Staaten 3U ber

Übet5eucjun9 gelangten, ba% fie in bem Bunbe bie Sid^erung il^ter

3ntereffen nacf? allen Hicf^tungen aucf? tpirüid? fänben. ^^ranfreid?

fou)of^I wie Spanien muffen bei einer poIitifd?en Heuorientierung,

alfo aud? auf ben Sd?u^ if^rer tTTittelmeerintereffen innerl]alb ber

neuen Konftellation red^nen fönnen. Daraus aber ergibt id?, ba%

3U ben poIitifd?en Dorausfe^ungen einer fold/en neuen Konftellation

tpieberum bie DertDir!Iid?ung unferes Sd?Iagu:)orte5 : bas ITTittel^

meer ben IHittelmeerüöIfern gel^ört. Daraus ge^t o^ne «weiteres

bie lt)id?tigfeit ber 2Iufgabe Öfterreid^^Ungarns I^erüor, fid? eine

ftarfe Stellung im IHittellänbifd^en ItTeer, unb ^wax in feinem öft^

Iid?en Beden, 3U erringen. (Ein ftarfes Öfterreid^^Ungarn wixb

3ur (£rreid?ung größerer giele mit ber geit fidler biejenigen fjelfer

finben, bie ber IHonard^ie in ben Cagen il]rer 5d}w'dd}e perfagt ge^*

blieben finb. ^ür fid? felbft whb Öfterreid/^Ungarn burd? biefen er^

neuten (Eintritt in bie europäifd?e politü, aus ber es bereits fo gut

iDie ausgefd?ieben u^ar, bie größten Dorteile er3ielen. Das lUittel^

Iänbifd?e IHeer ift ein Sd/Iüffel 3U (Europa. Durd? bie 5d}w'dd}e bex

Uferüölfer fonnte er il^nen r>on einem ^remben entmunben toerben.

(gelingt es i!^nen von neuem, fid? biefes Sd^Iüffels 3U bemäd^tigen,

fo roerben fie bie ITTad^t unb bie ^reil^eit geminneri, bie il^nen bisl^er

üerfagt geblieben ift. Das IHittellänbifd^e IHeer mirb aufl^ören,

ein bunfler IPinfel ber europäifd/en politi! 3U fein, es ipirb üielmel^r

ein n)id?tiger 2lusgangst?afen 3ur IDeltpoIitif unb IDeltmirtfdpaft

tuerben unb mirb feinen llferbeu)oI^nern ermöglidpen, \xd} and} bort

il^ren pla^ 3U fidpern, el^e es 3U fpät ift.
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A. (Bcmeinfame ilbmeljr cjegen (Englanb.

VOxx liahcn unfcrc Bctrad^tun^cn über bic ^luslanbspolitif

(Öftetreicf^-Ungarns mit ber ^cftftcllung begonnen, ba^ fie von ^wei

feften pnnftcn au53ucjel)cn l^at, ron ben ^niete\\en ber IHonarcf^ie

auf bcm Halfan unb r>on il^rem Dcrl^ältnis 3U Deutfcf^lanb. Die

Derfol^un^ ber öfterreicf^ifd^^ungarifcf^cn Baüanintereffen nad} x^iex

eicjentlicf^en Bebeutung permod^te uns flare Hid^tlinien für eine

Stellungnaf^me ber inonarcf^ie innerl^alb Europas 3U meifen. Wh
famen 3U 2tuseinanberfe^un^en mit ben übrigen europäifd^en

tnäd^ten, um fo mel^r, als fie alle ebenfalls unmittelbare ^^^^^^^ff^Tx

<xn ber IHittelmeerpoIiti! befi^en ober fid? gefd^affen I^aben. Hur
Deutfd^Ianb blieb bisl^er unerroäl^nt. Unfere 2lusfüt^rungen !onnten

fogar ben 2lnfd?ein ertDec!en, als ob tDir Deutfd^Ianb burd? unfer

Sd^Ia^tüort: bas IHittelmeer ben ITlittelmeerüöüern aus biefem

3ntereffen!reife ber europäifd?en politi! berpu^t ausfd^alten sollten.

2lber bas (Segenteil bapon ift unfere 2Ibfid?t. tDenn toir von einet

ahiüen Vertretung ber beutfd?en 3^^^^^ff^^ i^ tUittelmeer bisl^er

nid^t fprad^en, fo finb tDir babei nid?t r>on unferen tX)ünfd/en unb

fielen ausgegangen, fonbern r>on ben Catfad^en, mie fie üor bem
Kriege gelegen liahen, Deutfd^Ianb I^at 3rDar bnxdf fein (Semid^t

t^äufig in bie biplomatifd^e Disfuffion pon 5^agen eingegriffen, bie

mittelbar ober unmittelbar in bas (Sebiet ber IHittelmeerpoIiti! ge^

I^ören, (Es I^at aber niemals bei ber (Gruppierung ber toirflid^en

tnad?tr>erl|ältniffe bie unmittelbar auf bie (Seftaltung ber lUittel^

meerfragen einu:)ir!ten, eine aftiüe Holle gefpielt. §u ber geit, als

bie (Srunblagen für bie I^eutigen IHad^tperl^ältniffe im ITTittelmeer

gefd?affen u)urben, hxad}ie bie beutfd?e politi! biefen ^Jragen ein

üerl^ältnismä^ig geringes 3^^^^^ff^ entgegen. Peutfd^lanb I^at 3U'=

gefeiten, tpie Ägypten englifd?, Cunis fran3Öfifd? vonxbe. (£s I^at in

früt^eren geiten 2tlbanien italienifd? tDerben laffen toollen unb erfl

fpäter bem öfterreid?ifd?^ungarifd?en Bunbesgenoffen 3uliebe feinen

5tanbpun!t in biefer ^^^age geänbert. (£s iiai ferner bie paffioe

8*
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Baüanpolitif 0fterreid?=llngarns nicf?t nur gutgel^eigen, fonbern alleb

getan, um es bei biefer politif perl^arren 3U laffen, (Erft mit ber (Er^

langung ber Kon3effion 3um Bau bet Bagbabbal^n fcfjuf fid? Deutfc^-

lanb in einem mit bem tHittelmeet in gufammenl^ang ftet^enben

(Sebiet eine J^i^^i^^ff^MP^^i^^r ^^^ il^terlDid^tig!eit nadf über bie 2luf=^

red?tert^altung allgemeiner £)anbel5be3icl?ungen I^inaus gel^t, 2(ber

aud? biefes 3i^^^i^^ff^ f^^^ feine anbere poIitifd?e I)ec!ung als burd?

bie Pflege guter Be3iel^ungen 3ur Orfei» Deutfd?Ianb befag keinerlei

IHad^tmittel, um unmittelbar in bie Derl^ältniffe bes tTcittelmeers

unb bes nalien (Orients ein3ugreifen, wenn es aud? mittelbar felbft=

üerftänblid? lUittel genug befag, um feinen lPünfd?en Had^bruc! 3U

perleil^en. Per erfte ^all, wo Deutfd^Ianb menigftens r>on gegne-

rifd^er Seite nad/gefagt wnxbe, ba% es 3U feinen eigenen (fünften in

bie ITTad^tüerl^ältniffe bes ITXittelmeers eingreifen wolle, wax bie

ITTaroüofrifis von \^\\, Das (£rfd/einen eines beutfd?en Kriegs*

fd?iffes t>or 2Igabir mad/te auf bie (Entente ben (Einbrud, als ob Deutfd?<=

lanb fid;» eines Teiles von IHaroffo bemäd?tigen wollte. 2lhex Peutfd?-

lanb I^at biefe 2(bfid?t entmeber übert^aupt nie befeffen, ober es ift

fd^nell baüon abge!ommen» Pie Purd^fül^rung biefer 2lbfid?t tDÜrbe

ben Krieg gegen ^xanheid} unb (£nq,lanb üermutlid? 3ur ;JoIge getrabt

f^aben, unb ber bloge Vexbad)i genügte, um bie beginnenbe 2ln^

näl^erung 3n)ifd)en Peutfd?Ianb unb ^ranfreid? 3U 3erftören unb eine

neue Kluft 3u:)ifd/en biefen beiben IHäd^ten 3U fd^affen. 2lls ^weiten

Vex\ud} Peutfd^Ianbs, in bie IHad^tüerl^ältniffe bes IHittelmeers

unmittelbar ein3ugreifen, I?at n^.an in Huglanb bie (Entfenbung bes

IHarfd^alls £iman r>on Sanbers nad} Konftantinopel aufgefaßt, 2(ud?

biefe Dermutung ift weit über bas giel I^inausgefd?offen» Peutfd?Ianb

I^at bisf^er eine ernfte 2lh[xdii, fid? im ttlittelmeer feft3ufe^en, nid^t

bemiefen. 2tber jene Vorfälle liahen ge3eigt, ba^ ein foId?er Perfuc^

jeber3eit bem erbittertften IDiberftanbe ber (^nienie begnet iDäre»

Dom öfterreid?ifd;)*ungarifd)en Stanbpunft tpürbe bas (Se-

iingen eines foId?en Perfud^es nur auf bas tDärmfte 3U begrüßen

getDefen fein, ba ex mittelbar aud? bie Stellung ber tHonard^ie im
tnittelmeer üerftärft I^ätte. (Ein foId?er Sdjritt Peutfd^Ianbs wnxbe

aud} 3ur ^olge gel^abt l^aben, bagman fid? in Peutfd?Ianb eingel^enber,

als es bisl^er ber ^all wax, mit ben IHittelmeerfragen befaßt Ijätte»

3n rDirnid?!eit ift bas 3ntereffe für bie ^Jragen bes IlTittellänbifd^en

ITTeeres in Peutfd^lanb erft u)äl?renb bes IPelthieges eigentlid? er=*

wad}i, unb aud? ba nod? nid?t in einem (Srabe, ber ber lDid?tigfeit

biefer ^^agen entfprid?t. Sd?on bie inbireften ^ntereffen Peutfd^^
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lanbs an bex (Entiulcüutuj ber Pcrl^ältuiffc im Bcrcid^ bcs mittel^

incers [inb fcl^r cjto§. Pcutfd/laub {}ai eines biefer ^i^tcreffen crfannt,

luimlicf^ bic (£rl]altuncj ber (Eürtei. Dacjecjen t^at es ein 3n)eitc5

^ntereffe untetfd/ä^t, nänilid? basjcnicje, u)cld)cs fid^ aus bem

I3ünbnis mit Öftcrreid^-Uncjarn crcjibt. IDir ruürben ipünfd^cn, ba^

bie bisl]cricjen ^lusfül^run^en cinicjcs ba3U beitragen, aud) inDeutfd?=*

lanb bie (Erfenntnis 3U verbreiten, ipie gro§ bic Bebeutuncj ber

ITTittelmeerpolitif für ben ^^^^^^f^^^^^^ ^^^^^ ^i^ (Entnjidluncj ber

lUonard^ie ift, €s mürbe an fid) cjenücjen, feft3n[tellcn, bag es fid?

I)ier um iCebensnotu^enbigfeiten eines Staates I^anbelt, für beffen

(Ejiften3 Peutfd^Ianb bereit gemefen ift, mit ben IPaffen ein3utreten.

liiefe bloge ^eftftellung müßte g,enüg,en, um Deutfd^Ianb auf bas

Icbl^aftefte für bie ITTittelmeerfragen 3U intereffieren. 2Iber bie

ITtad?tc>erI|ältniffe in jenem lUeer ftel^en mit ben iebensnotmenbig*

feiten Deutfd^Ianbs aud? in l]öd?ft unmittelbaren Be3iel^un9en, Das

inittelmeer fpielt, vo'xe von bereits gefeiten I^aben, in bem 2tufbau

ber encjlifd^en IDeltmad^t eine fel^r toid^tige Holle, ^n bem IHaß,

tpie Deutfd^lanb feine eigene (E5iften3 burd? (2.ng,lanb bebrol^t fielet,

mu§ es fein 2tugenmer! aud? auf bie englifd^e Hlittelmeerftellung

tid^ten, bie nid?t nur bas ftärffte britifd?e ^oIIü:)er!, fonbern aud? ber

gefäl^rlid^fte 2Ingriffspun!t gegen bie britifd?e IDeltmad^t ift, (2ng^

lanb I^ält bas europäifd^e ^eftlanb von ^xvei Seiten imter Perfd?lu§:

bei Doüer unb am 5ue3!anal Die britte Sperre, bie I^auptfäd^Iid?

für bie IHittelmeerlänber in Betrad^t fommt, ift (Gibraltar. Die

IPirfung biefer Sperren I]at fid^ rräl^renb bes europäifd^en Krieges

9e3eigt, Die gentralmäd/te finb il]r ^wax nid^t erlegen, aber fie

fonnten il?r nur burd? einen 2(ufu:)anb t>on Kraft unb (Hntfagung

IPiberftanb leiften, beffen IDieberl^oIung ebenfo uneru)ünfd?t xvxe

gefäl^rlid? voäxe. Wenn (Englanb aus bem je^igen Kriege aud? nid?t

fiegreid? I^erü orgelet, fo I^at es bod? bie furd^tbare IPirffamfeit feiner

Kampfmittel bemiefen unb voe\% genau, ba% es Deutfd^Ianb bamtt

jeber3eit auf bas fd?u)erfte bebrol^en fann, anberfeits aber immer

tpieber bie Kraft 3ur 2(nn>erbung neuer Bunbesgenoffen 3ur Bilbung

neuer, auf Haub gerid?teter Koalitionen befi^t, mögen fid? biefe nun

gegen Deutfd^Ianb ober gegen irgenbein anberes ö)pfer rid^ten.

(Englanb fpielt burd? feine u)eltumfpannenbe (5ett)alt eine Holle,

bie mit ber feines anbexen Staates t)ergletd?bar ift. (£s I^at über bic

gan3e IPelt, 3uminbeft aber über gan3 Europa, eine biftatorifd^e (Se=^

tpalt unb 3U)ingt jeben unbequemen Staat, entweber fid? bem eng^

lifdjen IPillen 3U unteru)erfen, ober einen Kampf an3unel|men, bei
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^cm nid^t bie lUaffen entfd^eiben, fonbern ber f^ungcr; ber meniger

üon Solbaten ^efül^rt tpitb, als er pielmcl]r üon ^Jtaucn unb Kinbern

ertragen iperben m\x%.

Das Kriegs3iel, bas ftd/ €nglanb in feinem Kampf gegen Deutfd?^

lanb geftecft I^at, ift fo befd^affen, ba% eine Perftänbigung eigentlid?

nur um ben preis ber 5elbftänbig!eit I)eutfd?Ianbs 3U liahen ift.

(£nglanbs giel ift es, Deutfd^Ianb r>om IPeltmarft 3U r>erbrängen,

unb ^voax, ba bies im IDege bes frieblid^cn lX)ettben)erbes unmöglid?

geirorben ift, auf bem tPege ber (Seujalt. Die englifd?e f^anbels*

politi! fann Iqeuie n\d}i mcl^r fre Ijänblerifd? fein; benn (Englanb füblt,

ba% es auf biefem IDege nid?t mel^r voxvo'dtis, fonbern nur rüc!it>ärts

gelten !ann. tPir I^aben bereits in einem früt^eren (Eeil biefer 2(rbeit

auseinanbergefe^t, ba% bas Syftem bes ^mhanbds in bem 2lugen^

blic! fein <2,nbe finben mug, xvo mel^rere fef^r ftar!e ^^buftrieftaaten

auf ben Kampfpla^ treten. Von biefem 21ugenblic! an voixb jeber

von il^nen trad?ten, für feine 3^buftrie ein möglid/ft großes nnb ge=^

fid^ertes 2(bfa^ebiet 3U finben, unb er voixb bies tun, inbem er

weniger entmidelte £änber in eine u:)irtfd?aftlid?e 2IbI^ängigfeit

bringt ober bod/ mit anbexen £änbern in ein geregeltes 2Iustaufd?=

üerl^ältnis t?on Hol^probuftion unb inbuftrieller (£r3eugung tritt.

Das erfte giel eines fold^en §ufammenfd?Iuffes ift, mie fd^on gefagt

vouxbe, bie u:)irtfd/aftlid?e Unabl^ängigfeit, bie 2Iutar!ie, unb auf

(Srunb biefer 2(utar!ie fann erft ber neue tPirtfd^aftsbunb r»on neuem

bie Kon!urren3 mit anbexen aufnel^men. €nglanb I^at 3um Unter=*

fd?ieb t>on Deutfd^Ianb bie Stufe ber 2tutar!ie bereits erreid^t. 5o==

lange es in enger Derbinbung mit feinen überfeeifd^en (Gebieten

bleibt, !ann es in feiner (H5iften3 nid^t unmittelbar bebrol^t ruerben,

fonbern nur in feinem Heid/tum. IDürbe aber Deutfd/Ianb burd>

ben §ufammenfd?Iu§ mit anbexen (Gebieten ebenfalls bie tDirt=

fd?aftlid?e 2(utar!ie erlangen, fo tpäre es (2nglanb burd? feine I^öl^er

entiricfelte probuftion üermutlid? auf ber gan3en £inie überlegen.

(Englanbs Beftreben ift es besl^alb, Deutfd^Ianb an ber Sid/erung

feiner Kol^ftoffquellen unb feiner 2lbfa^gebiete 3U üerl^inbern unb

if^m baoon nur fo r>iel 3U geben, als fid] mit bem britifd^en 3ntereffe

üerträgt. Wenn Deutfd^Ianb fid^ in biefe 2lbl^ängig!eit begäbe —
bie aud? bie ^oxm eines freunblid;>en (Einrerftanbniffes, ja eines

Bünbniffes l^aben fann —
, fo mürbe €nglanb fid^ ^xvax tauten, bie

(£5iften3 Deutfd^Ianbs ernftlid? in ;Jrage 3U ftellen, aber es ipürbe

ber beutfd^en (£ntn>ic!Iung an einem pun!t £)alt gebieten, ber lange

nid?t il^ren I^öl^epunft barftellt, unb es mürbe r»on Dcutfd^Ianb forbern,
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ba% CS als (Entcjclt für bic cjcfd^ctiftc (Ejiften3 bic cnglifd^en Weit^

mad}ipVdnc mit (einem eigenen Blute förbert. (Snglanb luciß genau,

bag feine (Gewalt einer (Hr(3äti3uncj burd) eine ftarFe £anbmad?t be*

barf. (Es vocx^ andf, baf^ KuJ5lanb bicfe IXoWc nur Dorübergcl^cnb

auf \\d} genommen l^at. Hun l^anbclt es fid? il^m barum, in Deutfd?^

lanb ben Had^folger 3U finben. lUetm alfo Peutfd^Ianb um bcs lieben

^riebens tpillen bie Pormad/tftellung (Englanbs anerfennt, fo fid^ert

es fid^ feinesipegs vox jebem Krieg, fonbern nur üor bem Kriege

gegen (Englanb. Dagegen barf es üinftigl^in für (Hnglanb fein

Blut üergiegen, unter gleid?3eitigem Der3id?t auf bie (Hrreid^ung

ber ^öd]ftgren3e feiner (Hntu)ic!IungsfäI]ig!eit.

Die (Sefal^r, bie Deu^fd^Ianb voxe (Öfterreid^^Ungarn t»on €ng^

lanb brol^t, ift alfo üielleid?t bem (Srabe nad? oerfd^ieben, bem IDefen

nad^ aber fid^erlid? gleid?. (Seu)ig finb Peutfd^Ianb unb ^fterreid?*

Ungarn nid?t bie ein3igen Staaten, bie von biefer (Sefal^r bebrol^t

toerben; aber il^r §ufammenfd?Iu§ liegt befonbers naiie unb ift leidster

unb fd^neller 3U erreid^en als ber mit ben übrigen europäifd^en

Staaten. Stauben fid? bie beiben IHittelmäd^te bisf^er aud? als

^rembe gegenüber, fo voüxbe fd/on il^re geograpl^ifd^e £age if^nen

ein gufammenmirfen 3U bem gemeinfamen §iel gerabe3u auf^

brängen. Xladf bem, was voxx bisf^er über Öfterreid?==Ungarn gefagt

iiaheUf bef^nt fid] bas natürlid^e ITtad^tgebiet ber beiben Keid?e

3tDifd?en ben beiben europäifd^en (5ren3feftungen (Englanbs, bem
^rmelfanal unb bem Sue3!anal, aus. Diefes natürlid^e ITTac^tgebiet

entfprid)t allerbings nid?t bem bischerigen mirüid^en. (^ng^lanb i^ai

es üerftdnben, ben beutfd?^öfterreid?ifd?==ungarifd?en BIoc! um feine

beiben roid^tigften 2(usläufer 3U befd?neiben: es f^at it^m im Horb=-

ujeften ein feinblid?es Belgien üorgefd^oben unb im Süboften üer^

fud?t, if^n burd? einen feinblid/en Baifan auf3ut^alten. €r!enncn nun

Deutfd^Ianb unb Öfterreid^^Ungarn it^re gemeinfamen Kampf3iele,

fo muffen fie für ben Krafteauftt)anb bes je^igen Krieges bie beiben

ein3ig mid^tigen Eingriffspunfte flar erfennen. Der Porfto§ nad}

Horbu)eft unb ber Dorfto§ nad} Süboft ujerben bie beiben Kaifer=^

reid^e unmittelbar 3U ben r>eru:)unbbarften pun!ten bes englifd^en

irtad^tfyftems unb bamit gleid?3eitig auf ben tPeg 3U il^rer eigenen

^reil^eit fül^ren.
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B. Das gemeinfame iPirtfcbaftsimpenum«

(25 ma^ ücttuunbcrlid? etfd^etnen, bas tPtr bas Pcrl^ältnis 3tDtfd?cn

(Öftcrreid^^Un^atn unb D eutfd^Ianb n\d}i auf ber Bafis ber trabt==

tionellen gufammen^el^örigfeit ber beiben Heid)e, il^ret urfprüng^

lid^cn (Einigelt in ber Dercjan^enl^cU unb il^rcs en^en Bünbniffes

in ber (Segenu^art 3U befprecfpen hca^onnen I^aben, fonbern mit ber

Parlecjung neuer gufatnmenl^änge, bie r>ielen beuten r»ielleid?t

fogar 3n)eifeII^aft crfd^einen werben. VOxx [xnb aber roeit entfernt

baüon, bie alten "Sanbe ber beiben perbrüberten Heid?e an3ti:)eifeln

ober locfern 3U tDoIIen; von tDoIlen fie üielmel^r roeiter feftigen, inbent

rolx bem Bünbnis über feinen bisl^erigen 3^^^^^ I^inaus nod? einen

neuen g^ehen, W\x erinnern nod} einmal baran, ba% bas urfprüng*

Iid?e Binbemittel 3U)ifcf?en Deutfd?Ianb unb bem alten (Öfterreid?

ein nationales toar unb auf ber Porausfe^ung berul^te, ba% Öfterreid?

ein beutfd^er Staat mar. Diefe Dorausfe^ung fällt I^eute tpeg.

Unb wenn bas Peutfd^tum irx ber ITTonard^ie aud? u:)eiterl^in eine

fül^renbe (nid^t aber eine bel^errfd^enbe) Holle fpielen wirb, fo toäre

es nerfel^It, baraus ben u)id?tigften (Srunb für bas gufammenftet^en

ber beiben Heid?e ableiten 3U u?oIIen. l)a% b'xes nid?t gefd^el^en barf,

ift bie unerbittlid^e Konfequen3 bes ^alixes 1(866, tPir bürfen nid?t

vex\ud}en, bie (Sefd?id?te 3urüc!3ufd/rauben unb an eine (Hpod^e

w'xebex anfnüpfen 3U wollen, bie il^ren enbgültigen 2lbfd?Iug ge*

funben I^at. ITtit ben datfad^en, bie bamals gefd^affen tDurben,

iiaben wxx uns nxdfi nur ab3ufinben, fonbern w'xx [xnb r>erpflid?tct,

fie als bie felbftr>erftänblid?e Dorausfe^ung ber we'xiexen (Entir>itflung

an3ufel^en. Hur unter biefer Porausfe^ung barf an eine Verengerung

bes Bünbniffes gebadet werben, ol^ne ba% in Deutfd?Ianb ober in

<&fterreid?==llngarn bie 2lngft r>or ber (£rfd?ütterung bes gegenwärtigen

red?tlid?en guftanbes, nor ber Beeinträd^tigung ber Souveränität

unb üor ber (Sefäl^rbung ber nationalen ober politifd^en Entfaltung

ertpecft wixb, VOxx bürfen in ber S^ag^ bes beutfd?==öfterreid?ifd?*

ungarifd^en Bünbniffes nid^t unmoberner ben!en, als in bem ror''

I^ergef^cnben 2Ibfd?nitt biefer 2lrbeit üon bem 2(ufbau ber Staaten

unb ber überftaatlid^en 0rganifationen gebadet tDurbe. IDir möd^ten

nod)maIs toieberl^olen, ba^ I^eute fdpon bie 2(ufgaben bes ein3elnen

Staates einen Kal^men barftellen, ber begrifflid? über ben ber ZTation

I^inausgel^t, unb ba^ fie infolgebeffen ben gufammenfd^Iug met^rerer

Stationen in ein ein3iges Staatsmefen möglid? mad^en, ot^ne bie

nationale Selbftänbigfcit an3utaften. 2lber bie burd? gemeinfame
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2lrbcit 311 crfüllcni>cti 2luf(3abc!i bcbinoicn, umc luir ipciter gefeiten

I]abcu, einen (Drijanismus, ber unter llinftanben aud} über bcn

Hal^mcn eitler (^rofinuul^t im I^eutitjen Sinne I^inausc^el^t, o(]ne baß

(ic baruin il^re bifl^ericjen felbftänbicjen ^Junftionen 3U üerlieren

brandet. Per neue ^rtjanismns, bas lUirtfchaftsimperinm, befi^t

r>ielniel|r ^unftionen, bic für bcn bisl^ericjcn Staat cntweber gar

nid^t eyiftierten, ober bocf^ feine ausfd^Iatjgebenbe Bebeutuncj be*

fagen. (Einen fold^en gufanunenfd^Inß crftreben von 3U)ifd?en

Peutfd^Ianb unb Öfterreid^^llngarn. (£r l^at, ebenfo wie bas bis^

l^eri(3e l^ünbnis, in erfter £inie einen befenfipen (£I]araFter. 2lber

bie iDed^felfeitige Derteibignn^j I^at einen anberen 3^^^?<^^^ ^^^ anbere

inittel, Per gegenfeitige Sd?u^ bes Staatsgebiets mirb nid^t auf^

I^ören, r>iel el^er fid? jn einer gegenfeitigen (Garantie bes Territoriums

üerbid^ten. Pie 2trt biefes Sd)u^es burd? bie biplomatifd^e (Eätig!eit

im ^rieben unb burd? ein bebingungslofes IPaffenbünbnis im

Kriege u^irb ebenfalls beftel^en bleiben unb auf jebe IPeife r>erftär!t

tDerben. (Es ift an3unel^men, ba% \ovoo):il bie biplomatifd^e §ufam=^

menarbeit in ein fefteres Syftem gebrad^t voexben, wie aud? bas

militärifd^e §ufammenu:)irfen burd? eine Konüention über bie 2lii

unb Stärfe ber friegerifd^en £)ilfsmtttel gefid^ert werben w'nb. Tibet

biefer J^I^alt bes ^ünbniffes tt>irb etwexiexi xvexben muffen burd?

bas f^in3utreten einer Derftänbigung über bie u:)irtfd?aftlid?en giele

unb über il^re gegenfeitige Derteibigung mit allen lUitteln. IPeld^e

§iele bas finb, I^aben voxx bereits mel^rfad? ausgefüt^rt. Sie liegen

nid?t innerl^alb, fonbern augerl^alb ber beiben Keid)e. (Es I^anbelt

fid?, um es nod^mals 3U roieberl^olen, um bie nötigen (Garantien

für ben 2(usbau ber probuftionsfäl^igfeit beiber Staaten, fomeit

biefe (Garantien nid?t in ben inneren Derl^ältniffen gefunben xvexben

muffen. Pen inneren 2(ufbau bes Staats^ unb IDirtfd^aftsIebens

mu§ jebes Heid? für fid? felbft beforgen. Wenn tro^bem mit Hed?t

eine Beeinfluffung bes IDirtfd^aftsIebens ber Htonard^ie burd? bas

Bünbnis mit Peutfd?Ianb getDÜnfd^t vo'xxb, fo I^anbelt es fid? babei

nid?t um einen £)aupt3tDed bes Sünbniffes, fonbern um eine not=

toenbige Hebenerfd^einung mit rorübergel^enber Bebeutung. Pie

DoIIe Stärfe bes neuen ^ünbniffes u:>irb erft bann erreid)t voexben,

voenn beibe ^aftoren auf einer annäl^ernb gleid?en (Entu:)ic!Iungs^

ftufe ftel^en. Sie I^erbei3ufül^ren, liegt im beiberfeitigen 3^^^^^ff^r

fd^on, um. Heibungen unb lln3ufriebenbeiten 3U rermeiben. 2tber

ipas Peutfd/Ianb für bie ^örberung ber (Entmicflung ©fterreid?^

Ungarns tun fann, ift I^auptfäd?Iid? eine 2(ngelegenbeit ber priüaten
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Bctätic^ung. Das gelegentUd^e (Einbringen beutfd/en Kapitals in

bie ITTonarcf^ic, bie (Erlernung beutfd^er ITTetl^oben — all bas fann

burd? bas Bunbesüerl^ältnis nur mittelbar geförbert merben, nämlicf?

burd? bie ^inruegräumung aller 5d?rt)ierigfeiten. Die gemeinfanie

Betätigung ber beiben Heid?e ntug nacf?;. außen gerid/tet fein» (Es

ift mel von bem Derl^altnis ber beiben Heid/e 3ueinanber in il^rer

(Eigenfd^aft als ITtärfte für il^re ^i^^wftrien gefprod^en tporben. ^n

biefer Binfid?t fei betont, ba% im tt>efentlid?en ber IDarenaustaufd?

als fold^er 3U)ifd?en il^nen fein (Enb5iel ber (Entmicüung ift. Pielmel^r

iDirb jebes 'ianb wie bisl^er bas gefunbe Beftreben iiahen, ben inneren

ITTarft für bie eigene 3^^^^f*ne frei 3U I^alten, alfo u:)irtfd?aftlid? in

biefer f)infid?t felbftanbig 3U fein, unb es rpirb nur feinen IHei^r^

!onfum bei bem Perbünbeten bec!en. Hur auf biefe IDeife vo'xxb,

ba fein Staat eine t?oIIfommene inbuftrielle 2lutarfie befi^t, ein

gemeinfames, in f^öl^erem Vfia% tpirtfd^aftlid? felbftänbiges (Sebiet

I^ergeftellt. (Eine pollftänbige 2lutarfie tpirb aud? biefes gemeinfame

(gebiet nid?t traben; aber feine 2tbf^ängigfeit t)om tpeiteren 2tuslanb

vo'nb immerl^in geringer, unb es fann, wenn es bann nod} genötigt

ift, frembe IParen ein3ufül^ren, burd/ bie üerboppelte (5rö§e feines

HTarftes mit größerem (Seu:)id?t feine f^anbelsbe3iel^ungen regeln,

als bie ein3elnen Ceile es üermöd^ten. §u ber (Ergän3ung ber

gegenfeitigen Bebürfniffe an ^nbn^ixiepxobnUen tritt ber gleidpe

Dorgang in be3ug auf bie Hol^ftoffe. Die beiben Heid?e mit il^ren

Perbünbeten auf bem Baifan voexben trad^ten, fid? in ber Polfs^

ernät^rung üom 2{uslanb gan3 itnabt^angig 3U mad^en, inbem fie il^re

Überfd^üffe 3unäd/ft ben Perbünbeten liefern, fon:)eit biefe beffen

bebürfen unb inbem fie u)omögIid? eine Porratsn)irtfd?aft treiben,

bie gegebenenfalls allen Perbünbeten 3ugute fommt. 5ie merben

ferner t)erfud?en, Hol^ftoffe für 3^buftrie in möglid?ft großen lUengen

3U er3eugen unb fie innerl^alb bes gemeinfamen tPirtfd^aftsgebietes

3U perarbeiten. tUir feigen fomit unter ber ^ül^rung ber beiben

3nbuftrieftaaten Deutfd/Ianb unb (Öfterreid?==llngarn ein (Sebiet

entftel^en, bas bie frül^ere 2lbl^ängigfeit feiner ein3elnen (Eeile t)om

IPeltmarft verringert unb gerabe baburdi imftanbe ift, mit größerem

(5eu)id)t beftimmenb auf ben IPeltmarft ein3uu)irfen. IPenn bies

gefd^el^en foll, fo muß biefes (Ergän3ungsfYftem feine Ket^rfeite

finben in einer üollfommencn Solibarität aller Perbünbeten be3Üg^

lid; il^rer lPirtfd?aftsbe3icl]ungen nad} außen, '^ebem tUitglieb bes

Bunbes muß ber Perbünbete mirtfd^aftlid? näf^er ftcl^en als irgenb*-

ein britter Staat, unb bie Perl^anblungen mit britten Staaten muffen
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von bcn Dcrbünbctcn im tjctjcnfcitioicu (EiiiDcriicI^rucn gefül^rt

luetbcn. Pic crftc bicfcr bcibcti ^^orbcruncjcn fd)Iicf5t ITTciftbe^

ijünftiauncjsücrträijc mit brüten Siaaien aus. Der 2(bfd?Iu(5 fold^er

Derträcjc ipärc nur bann möijlid?, ipenn Peutfd^Ianb unb (Öfterrcid?*

Ungarn cjeneicjt wären, als cjemeinfames gollc^ebiet aufzutreten

unb fid? bie ^(nerfennuncj bcr übricjen Siaaien bafür 5U perfd^affen.

Daß bies fommen wixb, I^alte id^ 3unäd^ft nid^t für ipaf^rfd^einlid?,

aber aud^ nid^t für unbebingt notmenbig. Der 2lbfd;»Iuß ron ineift==

begünftigungsuerlrägen mürbe bann aber bas Prinzip ber ^eg,en^

feitigen u)irtfd?af,tlid/en ^örberung unb bas 2(nftreben einer möglidift

großen 2hitar!ie bes gemeinfamen IDirtfd^aftsgebietes zerftören, er

tpürbe üielleid^t für ben 21ugenblic! für einzelne (Sruppen von 3^^

buftriellen unb aud? von Perbraud^ern üorteilt^aft fein, aber eine

(Entu)ic!Iung ftören, bie von für notmenbig I^alten unb bie in ber

übrigen IDelt fid? 3U)eifeIIos ebenfalls üollziel^en mirb.

Damit foll aber feinestpegs eine pollenbete 2(bfd?Iießung ber

perbünbeten Heid^e pon ben übrigen Staaten geforbert werben,

Dielmet^r t^anbelt es fid? nur barum, gegebenenfalls eine anbere

;5orm enger IDirtfd^aftsbeziel^ungen 3U britten Staaten 3U finben,

wenn bie Hotn)enbig!eit fid? bafür I^erausftellt. ^n fold^en ^^ällen

w'xtb man es als (Enb3iel betrad^ten, ben britten Staat, beffen mirt^

fd?aftlid/e 3^^^^^ff^^ fi<^ ^^^ xmferen nät^ern, 3um PÖIIigen €in='

tritt in bas Bünbnis 3U peranlaffen» IPir troffen, ba% eine foId?e

burd^aus eru)ünfd?te (Eru:)eiterung bes Bünbniffes balb eintreten

mirb. Sie ift unbebingt förberlid?, roeil burd? bie pergrößerte ITTannig^

faltigfeit ber probuftion wie bes Konfums ber perfd)iebenen iänber

eine immer fortfd^reitenbe 2Innät^erung an ben guftanb PÖIIiger

2lutar!ie bes gan3en Bunbes erreid?t wixb, 2ind} biefe perfpeftipe

3eigt wieberum an il^rem fernften €nbe bie IHöglid^feit eines rpirt=^

fd/aftlid?en gufammenfd?luffes ber europäifd^en ;^eftlanbsftaaten.

Der §ufammenfd?Iug 3u:)ifd?en <Öfterreid?=Ungarn unb Deutfd^Ianb,

wie wit uns il^n I^ier benhn, fann eine geeignete Bafis für ein

foId?es eru)eitertes IDirtfd^aftsfyftem bilben. 2lhev von ber Per^

u)irflid?ung biefer fül^nen piäne ift bie gebeil^Iid^e Durd^füt^rung bes

beutfd?^öfterreid?ifd?*ungarifd?en Bünbniffes nid?t abl^ängig unb foII

bapon aud? nid^t abt^angig gemad^t wetben.

Die beiben Keid^e tperben besl^alb mit it^ren fd^on je^t ge^*

iponnenen Perbünbeten baran gelten muffen, aud? für fold^e 2lufgaben

eine £öfung 3U finben, bie fid? leidster unb grünblid^er im Hal|men

eines europäifd?en IPirtfd/aftsbunbes erlebigen laffen tpürben. Die
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iDtd^ttcjfte biefet 2(uf9aben ift bie ^efd^affun^ bet nottpenbi^en über^

feeifcf^en Hol^ftoffe. Sic tpat bisl]er eine 2ln9ele9enl^eit bes freien

IPeltl^anbels, iinb tpir I^aben bie ^efürcf^tun^ bereits aus^efprod^en,

ba% es bamit fünflig, toenn audf n\d}i mit einem Sd^Ia^, anbers

tperben whb, 3^ erfter ünie muffen bie gentralmäd/te mit il^ren

Bunbescjenoffen bafür forgen, ba% bie Hol^ftoffeinfnl^r and} u)ät|renb

eines Krieges nid^t mel^r unterbunben roerben tann, 2IIs mög^
licf^en (Segner I^at man babei befanntlicb t)or allem (^ng^lanb 3U be==

ixadiiew, (Es I^anbelt fid? alfo norf/mals um ben gemeinfamen Kampf
für bie ^^reil^.nt ber IHeere, ber ben ^lusgangspunft biefes Kapitels

gebilbet I^at, Die n)irtfd?aftspoIitifd?e Begrünbung biefer Hottrenbig^

!eit 3eicjt aber, ba^ es in biefer £^infid?t fein (Hin3elintereffe eines

Vexhünbeien gibt, fonbern ba^ bet g^an^e "Snnb gleid/mägig an ben

(Errungenfd?aften jebes Teiles intereffiert ift. (Es ift basfelbe (Eng^^

lanb, bas Deutfd?Ianb in ber Horbfee befämpft unb bas Öfterreid?*

Ungarn im lUitteriänbifd^en IHeer befämpfen muß. gipifd^en ben

beiben Heid?en liexx\d}i alfo in bejng auf bie (Hrreid^img betber giele

nid?t nur eine Solibarität auf (Srunb eines Bunbesüertrages, fonbern

auf (grunb eines ein3igen, pöllig ibentifd^en '^niexeWes, Die <Se=^

u)innung einer üort^errfd^enben Stellung im öftlid^en tHittelmeer^^

heden buxd} Öfterreid?==llngarn ift eine Hotu)enbig!eit aud? t)om

beutfd/en Stanbpunft, Die £öfung ber belgifd^en ^i^age im beutfd^en

Sinn bebeutet and} für Öfterreid^^Ungarn bie (Erfüllung eines eigenen

£ebensintereffes. Das finb Dinge, bie nadf ben I^eutigen VexiiälU

niffen nid^t ol^ne voexiexes einleud^ten. 2lber ber IPeltfrieg, in bem
toir ftet^en, bebeutet einen IDenbepunft in ber gefamten (Entu)i(!Iung;

er ift ber elementare 2lusbruc! ber Catfad^e, ba% voxx vox völlig neuen

Perfpeftiüen ftef^en, unb ba% uns ein unerfd?ütterlid?es f^iftorifd^es

(Sefe^ in beftimmte Bal^nen treibt. (Eine foId?e §eit forbert oon

il?rem Kinbern, ba^ fie ben 'Süd über ben engen ^ori3ont bes Slages

erl^eben. Der lOeg, ben voxx 3U gelten I^aben, ift Dorge3eid?net. 2lbcr

es liegt an uns, ob tpir il^n feften Sd^rittes verfolgen ujollen, ober ob

voxx nadf ben erften Sd^ritten 3ufammenbred?en. Das Haturgefe^,

bem aud? bie menfd?Iid?en (5emeinfd;>aften unterworfen finb, 3äl^It

nid?t nad} ^alixen, fonbern nad} ^a}:ixli\\nbexien. llnfere 2tufgabe

ift es, in entfd^eibenben 21ugenblirfen 3<3^i^^^^^^ß^*c 3^^ überfd^aucn.

XTur bann fönnen voxx bie (Sefe^e er!ennen, nad^ benen [xd} bie menfd?^

lid^en (5emeinfd?aften entmicfeln. Diefe (5emeinfd?aften finb Hatur^

!räftc, u?ie alle anbexen and}, Unb nur burd? bie (Er!enntnis il^rer

(Sefe^e oermag ber lUenfd?, fid? bie Haturfräfte bienftbar 3U machen.
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Die (DbjcFtiiMtüt, b'xc ba^n c^ci}öx\, incnfd^Iid^c I^iucjc ot^nc Kücffid^t

auf b'xc vorüber(\c\}cnbcn (Enipfinbuiujcn bcs einzelnen '^nbmbmxms

unb bcr eitijclncti c^cuoration 311 bctrad^ten, ift b'xe ßtofjc hilturcllc

^(ufijabe unfcrcs gcitaltcrs.

Hur eine (old^c objcftiDC ^^ctrad^tuncj bcr 3>i^f^^i^<-'^i^?ä^i3C

3U)ifd^cu (Öftcrrcid)4ln(jarti unb Pcutfd^Iatib ucrmacj ciue Sd^cibung

3tt)ifd)cti bcu rolatii") unwcfcntlid^eu Hürffid^tcu auf bic (S^co^emvaxis^

ücrt^ältniffc unb bcn iDcfcntlid^cn giclcn ber ^uFunft f^crbci3ufüf^ren.

Hur burd^ eine fold^e 23etrad^tun^ ift es möglid^, ol^ne ein reoolu^

tionäres llnaftür3en ber beftcl^enben guftänbe eine (Semeinfd^aft

3u er!ennen unb 3U fd^affcn, bie fid) über bas (Secjentpärti^e empor^

l^ebt. Das gilt aud? für gemiffe fragen ber großen politif. IDenn

mit für fie gemeinfame giele aufftellen, fo f^anbelt es fid^ feinesmegs

barum, burd^ fie bie inet^r3at^I ber bisl^er he\ianbenen poIitifd?en

Jntereffen 3U befeitigen unb 3U erfe^en, fonbern es I^anbelt fid? um
bie 2IuffteIIung neuer §iele^ bie über bie alten t^inausgei^en unb

rielleic^t mit ber gcit bie Unmefentlid^feit ober bod? be(d?ränfte

Bebeutung ber alteren politifd^en giele erfennen laffen. IPenn bie

neue gemeinfame poiiti! ben gegebenen Hotmenbigfeiten ent^

fpred^enb üeru)ir!Iid?t merben mirb, bann mirb bie alte feparatiftifd^e

Poiiti! ol^ne (Semaltfamfeit gan3 allmäf^Iid? in ben £^intergrunb

treten» 3^ ber §tDifd?en3eit aber ift es notmenbig, ba% bie beiben

Völht gegenfeitig in bie politifd^en Probleme bes anbeten tiefea

einbringen als bisl^er» Wenn axxdf b'xe politifd^en ^anbhmgen nod?

nid?t gemeinfam finb, fo ift bod? bereits r>telfad? fd?on I^aute bas

3ntereffe baran ein gemeinfames. 2(uf bie Bebeutung öfterreid^ifd?*

ungarifd^er Probleme für Deutfd?Ianb ift im £aufe biefer 2Irbeit

mef^rfad? I^ingeu)iefen vootben. VOxt wollen nunmel^r einige ^^^agen

aus bem (Sebiet ber beutfd?en poiiti! exvo'dlinen, b'xe für bie

(|)ffentlid?!eit in <J)fterreid?^llngarn üon unmittelbarer Bebeutung

finb. tDir I^aben bereits aus ber roirtfd^aftlid^en (Semeinfam!eit, bie

3U)ifd?en ben beiben Heid^en gefd?affen werben foll, bas gemeinfame

Jntereffe an bei überfeeifd?en Ho!^ftofft)erforgung abgeleitet. tTir

!onnten aud? ol^ne toeitercs r»on gemeinfamen 2Iufgaben 3ur iöfung

biefer ^i^age fpred?en, fo meit fie mit bem je^igen Kriege in gufammen^
I^ang ftel^en. Dabei I^anbelte es fid? nur um bie (Er!ämpfung ber ^rei^

I^eit ber Sd^iffat^rt, unb in biefer EJinfid)t bürften roir uns trot^I

üerftänblid? gemad^t I^aben. 2Iber bamit ift bie für beibe Ceile toid)^

tige Hol^ftoffrage nod? nid?t üöllig gelöft. Hnferer Derforgung mit

Hol^ftoffen tonnen nad? bem Kriege nid?t nur militärifd?e, fonbern
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inelmcl^r awd} u)irtfd?aftlicf?c f^inbcrnijfe in ben Weg, gelegt merben.

W\x Ijaben fd?on in einem frül^cren Kapitel bargelegt, ba% in bem

Kampf um bie 2{ufteilung bes IDeltmarftes, ber früher ober fpäter

unpermeibltd? fommen mug, eine aggreffire Hol^ftoffpoliti! mit bie

ipid^tigfte Holle fpielen irirb. Der fünftigen 5id?erung Don 2ibfa^^

gebieten iptrb aud? eine 5id?erung von Ho^ftoffgebieten entfpred^en.

Da mx auf bie (£r3eugniffe frember £)immel5ftrid?e angeroiefen finb,

fo ift ein bauernber 2lufftieg unb bas Streben nad} rDirtfd?aftIicf?er

Unabl^ängigfeit nur in Begleitung einer 3ielben)u§ten Kolonial^^

politif benfbar. Die Kolonie ift in t)erfd?iebener fjinfid^t bie not^

ipenbige (Ergän3ung beffen, voas bas ITTutterlanb forpol^l ptobuftiü

tr>ie aud} xe^epixv nid?t 3U bieten rermag. Die Kolonie ift alfo in

erfter £inie bas gefid^erte Hol^ftoffgebiet für bie i^eimatlänbifcf^e

3nbuftrie. ^n ^vozxiex £inie ift fie aber aud? bas 2lbfa^gebtet für bie

überfd?üffigen lUenfd^enfräfte, bie es in bid?t ber»ölfcrten £änbern

geben mug, 3uminbeft fo lange, tpie bas frül^er gefenn3eid?nete

3beal ber u>irtfd?aftlid?en 2lutar!ie nid?t erreid?t ift, alfo rermutlid?

immer. (Eine roirflid^e 2lutar!ie lägt fid? eben nur burd? bie Der^

binbung 3tDifd?en ITtutterlanb unb Kolonie, 3u:)ifd?en I?od?!uItir>tertem

unb minberfultiüiertem (Sebiet, 3u:)ijid?en 3^^^^f^tielanb unb Hob^

ftofflanb f^erftellen. 2lud} bie lUonard^ie mug fou)oI^I für eine ge^

fid?erte HoI^ftoff3uful^r, irie aud? bafür Sorge tragen, ba% bie aus^

voanbexnben Kräfte nid?t für immer ben §ufammenl?ang mit ber

f^eimat verlieren. Die beiben f^auptforberungen für eine eigene

Kolonialpoliti! treten alfo aud? an Öfterreid?^Ungarn i^eran. Der

bisl?erige guftanb voax fo, ba% bie Hol]ftoffeinfuI?r nad? (Öfterreid?:-

Ungarn größtenteils burd? Deutfd?lanb beforgt vonxbe, tt)äl?renb bie

inonard?ie il?re 2Iusu:)anberung bcbingungslos bem 2luslanb preisgab.

Was nun bie Hol?ftofft)erforgimg burd? Deutfd?lanb betrifft, fo

fönnte man bagegen teilmeife pra!tifd?e (Einmenbungen erl?eben, benn

es ift !lar, ba^ bie (£inful?r über r?amburg teurer ift als bie über

trieft, unb ba% baburd? bem öfterreid?ifd?==ungarifd?en £)anbel, ben

^äfen unb (Hifenbal?nen, alfo mittelbar meiten Sd?id?ten ber 3e^
üölferung erl?'*blid?e Porteile entgel?en. 2lber biefes ITToment foll

I?ier um fo weniger in ben Porbergrunb gerücft n)erben, als wh
feinesmegs ben ^Infd^ein eines 3^^^i^^ff<?^^g^g^^'if<^^^^ erwecfen mollen.

über ber Kon!urren3 ber ein3elnen, tuie fie ja aud^ in jebem Siaaie

für fid? l?errfd?t, ftel?t bas gemeinfamc 3^^*^i^^ff^ ^^^ ^^^ 2lufblül?en

beiber Derbünbeten. Der Sd?u^, ben bie beutfd?e politif pflid?t==

gemä§ bem eigenen f^anbel 3uteil u>erbcn lä%i, vohb besl?alb fid?er nid?t

I
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fo iDcit cjcl^ctt, baß Pcutfd^Ianb bwxd} roi]t politifd/c ITtittcI bas <Zm^

porfommcn ciiicö öfterrcid^ifd/unoiarifd^cii Sccl^uibcls t>cr!^inbcrn

u>ürbc, nur um bcn bcuifd^cn Importeuren il^re öftcrreid^ifd^^

uncjarifd^e Kunbfd^aft 3U erl^alten.

Pic tjcmeinfame ^lufcjabc \\Ci}i uielmel^r barin, ba^ \ui} fou)ot)I

Peutfd)Ianb u>ic Öftcrrcid^^llngarn r»on ben emjlifd^en ^^iiporteurcn

freimad^cn. Per lllarft für eine 9an3e Heilte von Hof^ftoffcn ipar

bis Dor ^.(usbrud? bes Kriecjes in !£onbon 3cntralificrt. Pie ^otU

bauet biefes guftanbes bei 9leid^3eiti9er Steicjerunc^ bcr englifd^en

Kon!urren3beftrebun(jen braud?t in feinen nad^teilicjen ^oi^en für

bie beutfd^e unb öfterreid^ifd^-ungarifd^e 3^^^^^^^^ ^^<^^ nät^er

9efenn3eid?net 3U tDerben. (Hs tpürbe fid? aud? I^ier mieber j^enes

2lbI^ängicj!eit5oerl^äItni5 ergeben, bas €nglanb in bie ^a^e üerfe^en

tpürbe, bie gegnerifd^en 3^^wftrien nad? Belieben 3U fontrollieren

unb ein3ufd?rän!en. Selbft wenn alfo Öfterreid^^Ungarn bamit

red^nen will, feine Hol^ftoffrerforgung mit beutfd/er £)ilfe aufredet

3u erf^alten, fo tpürbe es bod? im IDefen bes Bünbniffes unb ber

Jntereffengemeinfd^aft liegen, ba% bie ItTonard^ie ben r>orausfid?tIid?

beüorftel^enben Kampf um bie Hol^ftoffperforgung md?t Deutfd^Ianb

allein überträgt unb bie eigenen Kräfte in biefer fjinfid^t brad^

liegen lägt. (Et^e n>ir nun ber 5^age näf^er treten, ob (^fterreid?^

Ungarn bem Problem ber Hol^ftoffüerforgung burd? ben Befi^

eigener Kolonien felbftänbig näl^er treten fann, muffen toir bod? t>on

üornljerein fagen, ba% bie XlTonard^ie in il^rem eigenften 3^^^i^^ff^

tDenigftens in ber §u)ifd?en3eit üerpflidptet ift, bie beutfd^e Kolonial^

politif aftiü 3U förbern. Denn wenn überl^aupt, fo tpürbe nur bas

Beftef^en eines beutfd^en Kolonialreid^es ber IHonard^ie bie lUöglid?^

feit geu:)äl^ren, aud? il^rerfeits bie erften 5d?ritte auf biefem tPege

3u tun. IHan tpirb besl^alb in 0fterreid?^Ungarn fd?on je^t mit ge^

fpanntefter 2(ufmer!fam!eit bie 5^^^^ perfolgen muffen, ob unb

weldie Kolonien bem beutfd?en Heid? beim 2(bfd?Iug bes Krieges 3u^

fallen. ITTan whb bas größte 3^^^i^^ff^ baxan traben, baß Deutfd?^

lanb ein großes, gefd^Ioffenes unb ergiebiges Kolonialreid? ert^ält,

bas aud? in einem fünftigen Kriege militärifd? rerteibigt tperben fann.

Die £age bes Deutfd^en Heid^es bringt es nun mit fid?, ba% eine un^

gel^inberte Perbinbung 3U)ifd?en it^m unb einem außereuropäifd?en

Koloniatgebiet überaus fd^tper I^er3ufteIIen ift. 2Ius biefer Catfad?c

ergibt fid? bie lUöglid^feit einer neuen 2(ufgabe für (Öfterreid?=^Ungarn.

Die inonard?ie fann, wie 3tt)ifd?en Deutfd?Ianb unb Dorberafien,

and} 3tPifd?en Deutfd^Ianb unb feinen fünftigen Kolonien 3um
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gcograpt^ifd^cn unb ftratc^ii'd^en Binbe^Iieb werben. Von btefem

5tanbpun!t aus gelangt man ba5u, b'ie ITTeinung berjenigen Kteife

3U untcrftü^en, bie für bie Sd^affung eines beutfd^en Kolonialreid^es

in genttalafrüa eintreten. I)iefes Kolonialreid? vo'dte allerbings

von Deutfd^Ianb aus nur auf einem Seevoea, 5U erreid^en, ber r>iel^

leidet fünftig burd? eine 2Inberung ber Befi^üerl^ältniffe in ber Horb^

fee t)or einer völligen 2lbfperrung 3U hevoalixen, aber niemals gän.^Iid?

3U fid^ern tDäre, unb ber burd? feine bloge ^änge ben Transport von

(Truppen unb XHunition erfd^toeren unb baburd? bie Derteibigungs^^

fäl^igfeit ber Kolonie beeinträd^tigen tDÜrbe.

lin biefempunfte !önnte, roie mir fd?eint, bie fünftige Bebeutung

ber ITTonard^ie für ben beutfd^en Kolonialbefi^ beginnen. Sie tpürbe

bebingt werben bnrd} eine Perbinbung biefes Kolonialreid^s mit ber

Horbfüfte ron 2lfri!a, alfo mit bem lUittellänbifd^en ITCeer. (Es

tpürbe fid? barum I^anbeln, ba% ein Staat bes je^igen Dierbunbes

an ber norbafri!anifd)en Küfte eine Befi^ung eru)irbt unb ba%

3ti)ifd?en il^r unb bem beutfd^en Kolonialbefi^ in gcntralafrüa eine

Derbinbung I^ergeftellt wirb. Diefe 5^age u>ürbe fid? pou felbft

löfen, toenn 3U ben Kefultaten bes je^igen Krieges aud? eine üoII=^

ftänbige Xlnberung ber iatlienifd^en politif get^örte, bie es uns er*

möglid?en würbe, ^ialxen mit größerer §ut)erfid?t als bist^er nod/

einmal in unfer Bünbnis auf3unebmen. ^n biefem ^all würbe

(Tripolis ber gegebene pun!t fem, ron bem aus bie Derbinbung ^w'u

fd?en gentralafrifa unb (Europa auf einem rerl^ältnismä^ig !ur3en

unb fidleren tPege I^er3uftellen tüäre« Der Bau einer (Eifenbal^n üon

(Tripolis an ben (Tfd?abfee unb bis 3um 2lnfd?lu§ an bas beutfd)e

(Eifenbal^nne^ in ben Kolonien, ber ba3U erforberl^d? wäre, ift eine

Sd?u)ierig!eit, bie pon ber I^eutigen Ced)ni! 3U)eifellos überu>unben

iperben fann. Die unbebingte Sid^erung bes Seemeges oon Tripolis

nad? trieft ruürbe an \id} fd^on eine notmenbige ;^olge berjcnigcn

ITlittelmeerpoliti! fein, über bie oben ausfül^rlid? gefprod^en iporben

ift, nämlid? ber Bel^crrfd?ung bes öftlid?en ITlittelmeerbecfens burd?

Öfterrcid^^Ungarn. Wenn aber '^ialxen n\d}i in ber iage ift, eine

üöllige (Einfcl^r 3U t^alten unb bafür burd? bie 2lrt bes fünftigen 2lb=^

fommens in politifd^er, militärifd?er unb u)irtfd?aftlid?cr l7infid)t eine

bünbige Sid^ert^eit 3U geben, bann ftellt es fid? felbft bor (Entu)ic!lung

Deutfd^lanbs unb (Öfterrcid^^Ungarns in ben VOeo, unb mügte billiger

IDeife burd? ben Derluft üon (Tripolis unb feine HücFgabe an bie

(Türfei bie ^Jolgen biefes Derl^altens tragen. 3^ ^^^ ^<^i, ^^^ ^^^

Hu^barmad^ung bes beutfd?en Kolonialreid?es fid? fteigerte, mürbe
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3ir)cifeno5 aucf? bcr fricMid^c Pcrfcl^r auf bcm hir3crcn IPcgc über

Cripolis nnb dricft nad} bcx l7cimat 3unet?mcn. Vxc öfterrcicf^ifd?«*

ungarifd^c Sd^iffal^rt unirbc, ol^nc babnrd^ bic 6cutfd?e 311 \d}äb\g,en,

von bcx fd^ncllcrcu (Entfaltinuj bcr bcutfd^cn promn3cn Hu^cn
3iel?cn. Dicfc fd?ucllerc ^ntfaltuncj aber fönntc bind} ben 3U3U9
von folonifatorifd^en ^Irbcitsfräftcn aus Öftcrrcid^-Uncjarn gc^^

förbcrt werben. Denn bas gewonnene (Sebict w'dxe groß genug, um
aud? 2(ngel^öngen ber IHonard^ie ol^nc Beengung bcx 5eutfd?en Ko^

loniften eine aud? im beutfd^en 3^^^^i^^ff<^ ipünfdjensrperte (Selegen*=

l^eit 3Ut Betätigung 3U geben. Blähen bodf and} bisf^er fran3Öfifd7e

unb englifd?e (ßefellfd/aften in ben beutfdpen Kolonien gearbeitet.

Durd? eine fold^e intenfiüe (EStigfeit mürbe bas beutfd?e Kolonialreid?

t)ielleid?t im £aufe üon '^aiix^elinien 3U einem fo gemaltigen Hof^

ftoffgebiet tperben, ba^ nid?t nur ber beutfd^e, fonbern aud? ber

öfterreid?ifd?e Bebarf einen großen (Teil feiner 2lbl^ängigfeit üon

fremben IHärften üerlieren mürbe. €ine fold^e £öfung mürbe (Öfier=^

reid^^Ungarn für lange geit, wenn nidpt für immer, ber Hotmenbig!eit

eigener Koloniegrünbungen entt^eben unb bie IHonard/ie tro^bem

an ben für bie l^eutigen europäifd^en Derl^ältniffe notmenbigen

folonialen Beftrebungen teilnel^men laffen*

Die Dermir!Iid?ung biefes planes, fo ungel^euer er erfd^eint,

mürbe bod? nid^ts anberes bebeuten als bie §ufammenfaffung t?on

(Sebieten, in benen fid? P eutfd?Ianb unb (Öfterreid^^Ungarn bisf^er

mirtfd?aftlid?, politifd? ober tfiilitärifd? betätigt blähen, unb bie bie

natürlid?e gone il^rer ^Ausbreitung barftellen. Der plan I^at tro^

feiner (Sröge nid?ts Utopifd?es an fid?, (Er ftüfet fid? in erfter £inie

auf bie militärifd^e £age. Das europäifd^e (Sebiet, bas in Betrad?t

fommt, ift üon 2(ntmerpen bis Konftantinopel, von i^amburg bis

Crieft unb bis an bie (3xen^en (Sried^enlanbs im Befi^ bes Dier^*

bunbes, unb 3mifd?en ben IHädjten, bie es bel^errfd^en, beftef^t ber

Wille 3u gemeinfamer 2lrbeit. Porberafien ift türüfdjer Befi^, unb

nad? ber Hieberlage ber €nglänber in ITTefopotamien ift bie IHöglid?^

!eit ber tür!ifd?en Cruppen bis Komeit r)or3ubringen, nid^t mef^r 3U

beftreiten. Pon feinen Kolonien in 2Ifri!a I^ält D eutfd^Ianb allerbings

nurmel^r einen Ceil üon ©ftafrüa, unb aud? biefer ift gefäl^rbet. Die

Kolonien an ber tPeftJüfte finb in feinblid^em Befi^, unb ber belgifd^e

Kongo ift nid^t erobert. 2tber gerabe biefes (Sebiet ift Ijeute eine

Kolonie ol^ne lUutterlanb, benn Belgien felbft ift in beutfd^en ^änben,

Deutfd?Ianb m\x% aber 3U feiner eigenen Sid^erf^eit, nid^t aus <£x^

oberungsfud^t, bafür forgen, ba% Belgien in gufunft 3um Heid^e in

(Äfterreidi'Ungani als (Broßraadjl. 9
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enge Be5iel^un9en tritt, unb ba% es ntd?t mel^r bie ITal^I befi^t, fid?

mit (Engfanb gegen Deutfd^Ianb 311 Derbünben unb Deutfcf?Ianb im
^all eines Konflüts mit €nglanb von ber Horbfeefüfte ab3ufperren,

(25 gilt nun and} 3U üermeiben, ba% n\d}i bie eigenen Derbünbeten

Belgiens \\d} an beffen Kolonialbcfi^ bereid^ern. 3^ biefer I^infid^t

ipie and} be3Üglicf? ber Hücferftattung ber beutfd^en Kolonien rid^tet

fid? ber Kampf alfo mieberum gegen (Hnglanb. Der Siegespreis,

ber in biefem Kampfe minft, ift bie Bereinigung eines (Sebiets

üon ber ITorbfee bis 3um perfifd^en Hleerbufen, bis Dar^es^Salam

am 3^^if^^^ ^^^ ^^^ Puala am 2(tlantifd?en Q)^ean. Diefer

preis lägt fid? rollftanbig nur burd? bas §ufammenn)irfen Deutfd?*

lanbs, Öfterreid^^Ungarns unb il^rer üerbünbeten erringen. 2In

ber (Eür!ei liegt es, Dorberafien bis 3um perfifd?en IHeerbufen r>om

^einbe 3U fäubern; Öfterreid^^Ungarn liai bie fd^mierige 2Iufgabe,

im inittellänbifd^en tUeer eine £age 3U fd^affen, burd? bie feine

Dorl^errfd^aft im öftlidjen IHittelmeerbeden 3uminbeft vorbereitet

u)irb. Deutfd;ilanb ift es, bas (^ng,\anb an ber Kel^Ie fäffen fann

Die IDaffen ba3u befi^t es, unb es ift Pflid^t feiner Vexhixnbeien,

burd) r>erftänbnisr>oIIes 2lus!?arren an ber Seite Deutfd^Ianbs bie

Durd?fül^rung biefes geroaltigen Kampfes 3U förbern.

(£s ift aud? Pflid)t ber Perbünbeten, unb befonbers (Öfterreid?=-

Ungarns, fid? einer r»erftänbnisr»oIIen 2lusnu^ung ber Kriegslage nid?t

burd? Sonbermünfd^e entgegen3uftellen. Ilnfer gemeinfamer Kampf
gel^t gegen (Englanb; aber bie großen ^auftpfänber, bie toir in0ftunb

IPeft befi^en, I^at ber Dierbunb nid^t (Englanb abgenommen, fonbern

feinen Derbünbeten. Durd? biefe Catfad/e, bie <£nglanb 3ugute

fommt, bürfen ipir alle uns in unferem Kriegs3iel nid?t wanfenb

mad^en laffcu. (Englanb iDÜrbe fel^r 3ufrieben fein, tDenn bie inittel«=

mäd^te auf (Srunb ber Kriegsfarte ^rieben fd^Iöffen, unb es perlangt

nur, ba% mir Belgien unb Serbien, bas BoIImerf nad} ZTorbtDeften

unb bas BoIIu?er! nad} Süboften preisgeben. Das Sd?icffal ber be*

fet-^ten (Sebiete in ^ranfreid? unb Huglanb ift it>m röllig gleid?gültig,

ja, es verlangt gar ni6ts Beffercs, als ba% wh burd? 2Inne5ionen

in biefen (Gebieten uns bauernb bie ^einbfd?aft ^ranfreid^s unb

Kujjlanbs crt^alten unb fo felbft 3ur <^eftigung bes wanfenben Pier^

oerbanbes beitragen. 2(us biefer pditi! ift 3U erfel^en, ba^ (Snglanb

unfcre tt>Ql^rcn J^^^^^^ffcn ganj genau Fennt, genauer r>ielleid?t, als

n>\t felbft. 2Iuf biefem (Sebiet lägt \\d) vom ^einbe lernen. Die 2tuf^

gäbe unferes Bunbes ift es, bie piäne (Englanbs 3U burd?!reu3en.

Die ^^auftpfänbcr, bie nnr Huglanb unb ^^ranfreid? abgenontmen
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I|aben, [mb md]i ba^w ^a, ba^ luir ^Snalaiic) Uorbüubcte fd^affcti,

fonbern ba^ mir itim feine Uerbiinbeteii luei^tiel^nien. Sic [\nb ba^n

ba, um ^raiifreidi iu\b "Entlaub ba\ IDcij 311 3eic3cn, ber für fie aus

bem nut^lofcn Blnlucroiief^en t^crauf- wnb 311 einem el^renrollen

^rieben fül^rt.

C. (Betneittfamc tDeltpoIitif.

Xiad-} allem bisl^er cSefacjten mug unfer ^unb feine gefamten

militärifcf^cn unb politifd;>en Kräfte auf bie "Sct'dmp^imq, (Hnglanbs

fon3entrieren. Paran I^at 0fterreid7-Un(3arn fein cjcrin^eres 3nteteffe

als Peutfd^Ianb. Die IHonard^ie fann barum ai\d) Feiner tueltpolitifd?en

^racje il^re 2lnfmerffamfeit rerfa^en, bie fd^einbar nur mit bem Hingen

3U)tfd|en Deutfd;>Ianb unb (Englanb, in IDirflid^fett aber ftets audi

mit bem Kampf 3rpifd)en ITtitteleuropa unb (^na^lanb im gufammen^

I^ang ftel^t. ^n bem ^lugenblicf, wo ^fterreid^^llngarn fid) nid]t mel^r

als abgefd^Ioffener unb etn>as entlegener Kontinentalftaat fül^It,

fonbern als Ceil, ja als geograpl^ifdjes gentrum eines xperbenben

IPirtfd^aftsbunbes, ber feine (Slieber 3ipifd)en ber Horb^ unb 0ftfee

unb bem 2ltlantifd?en unb j^^if^^^ 03ean ftrec!t, mu^ es and) bas

(£mpor!ommen ber anberen u^irtfd^aftlid^en IPeltreid^e (Eng,lanb,

2lmeri!a, Huglanb unb 3^P<^^ ^^^ 2Iufmer!fam!eit verfolgen. (Es

mu§ genau fo tpie Peutfd?Ianb bie bebenflid^e 2Innät^erung 3U)ifd?en

bem englifd^en unb bem ameri!anifd)en IDeltreid? berüc!fid)tigen,

CS mug bemerfen, ba% ein gemeinfames J^^^^i^^ff^ biefer neuen unb

bebroI^Iid?en Koalition bie 5urd)t r»or ber 2Iusbreitung Japans 3U

einem oftafiatifdien IPeltreid? ift. 2lber burd^ biefe (2ntu?i(!Iung

Japans toerben unfere J^^^i^^^ff^i'i i^ feiner IDeife berül^rt. Um fo

roeniger fönnen von ipünfd^en, ba% (Englanb, nad}bem es bie (Ent^

u>ic!lung bes mitteIeuropäifd)en IPirtfd/aftsbünbniffes bis 3U feinen

legten Konfequen3en gebemmt t^at, biefes ITtitteleuropa nad)I^er eines

(Tages unter bem Sctilaa,woxi ber „gelben (Sefal^r" gegen bas uns

im (Srunbe gleidjgültige ©ftafien ausfpielt. Pielmel)r muffen wir

uns fagen, ba% bas (Emporfommen ber oftafiattfd)en IHad^t (Englanb

felbft in feinem inbifd^en Befi^ auf bas fdjmerfte bebroben iDÜrbe.

Huglanb fd^eint bies bereits erfannt 3U iiahen, unb es f^at fid? mit

Japan über bie oftafiatifd^en fragen rolüommen Derftänbigt. ITir

feigen alfo ein fünftiges IDeltbilb, bas aud? für (Öfterreidj^Ungarn uon

größtem Jntereffe ift: (Englanb im Bunbe mit Horbamcrüa unb auf

9*
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bein IPege 311 einem Konflüt mit Huglanb unb 3^P<^"; beten 3e^

ftrebungen fid? mit 6et geit !on3entrifd? ^egen Jnbien tiefsten voexben,

Unfere Stellungnal^me 3U biefen Dert^ältniffen fann nid^t

3ir>eifelt^aft fein. Wxx tpiffen, ba% es fid? üorläufig um eine ferne Be^

bro!|ung bes englifd^en IDeltreid^es I^anbelt. 2lhet voxx ipiffen aud?,

baß fid? bie Summe unferer eigenen, immerf^in befdpeibeneren giele

nidit von I^eute auf morgen erreid^en laffen vo'xxb. Das ferne (5e*

voxiiex, bas fid? gegen (Englanb 3ufammen3ief?t, ipirb aud? imferen

ITlut 3um llnsliaxxen ftärfen. Por allem aber iperben tpir fd/on in ber

(Segenipart unfere politi! auf biefe fünftigen Derl^ältniffe ein3uftellen

liaben, (Öfterreid^^Ungarn xv'xxb mit mad/famem 2(uge bie ameri^

fanifd^e politif 3U beobad^ten unb ein enges gufammenget^en mit

Deutfd^Ianb in biefer ^infid?t 3U feiner Hid/tfd?nur 3U mad^en l^aben.

Die IHonard^ie xvxxb ferner aus il^rem neu ermad^ten ip eltpolitifd?en

3ntereffe I^eraus jebe Heibung mit Ku§Ianb r>ermeiben, bie nid^t

burd? bie Perteibigung eigener £ebensintereffen unbebingt geboten

ift. Denn bie tlTonard^ie u?irb fid? fagen, ba% fie l^eute nidpt mel^r

bas ein3ige unb ftär!fte 2lngriffs3iel ber ruffifd^en Pölfertpoge 3U fein

brandet, unb ba% fie felbft es rielleid^t in ber ^anb liai, Huglanb auf

eine anbere "Baiin 3U leiten.

Dem öfterreid?ifd?en unb ungarifd^en £efer mirb biefe politi!

mit il^ren ujeltumfpannenben Umriffen r>ielleid?t pl^antaftifd? unb

barum Iäd?erlid? Dorfommen. 2tber er möge fid? fagen, ba% gerabe

(Englanb unb 2(merifa, aber aud? Hußlanb unb 3^P^^ ^^ fold^en

Dimenfionen 3U ben!en g,ewofy\i finb. Die I^eutige politif red?net

nid^t mit £änbern, fonbern mit (Erbteilen; unb berjenige, ber biefen

(Sebanfengängen nid?t 3U folgen vermag, xv'xxb barum bod? feines^

ipegs rerfd^ont bleiben, xvexxn eines Cages biefe (Sebanfen in Caten

umgefe^t merben follen. Die ITTonard^ie ift nid?t nur fie felbft, fonbern

fie ift aud? ein Siixd aus bem Kern (Europas. Sie mug, wenn es fo

ipeit ift, aud? bas Sd^icffal (Europas teilen, unb barum ift es il^re

pflid^t, xxad} Kräften biefes Sd^icffal mit 3U beftimmen. Pon biefer

Pflid^t I^at bie bisl^erige (Entu?i(!Iung (Öfterreid^^Ungarn tDeit ah'^

gelcnft. Sie mugte \xd} jal)r3et^ntclang mit inneren Sdpmierigfeiten

befaffen, bie, axx bem ITtaßftab ber IDeltercigniffe gemeffen, unenblid?

Flein finb. 3^ ^^"^^ fold^en Derfaffung ift bie ITtonard^ie an ben

I^iftorifd^en IPenbepunft gelangt, r>or bem bie gan3e IDelt I^eute ftet^t.

Sie xvüxbe üielleid?t blinb unb oljnmäd^tig bie fommenben Dinge

über fid? ergeljen laffen muffen, ohne aud? nur einen Perfud? 3ur

Sclbftbel^auptung 3U mad?en. Daß es nid^t fo 3U fommen hxax\d}i,
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):icii b\e l\lonaxd}\c beut ^ünbiiis mit I)cut(cl?lan6 311 üerbaiifcn.

2{n Pcutfd^Iaiibs Seite u>irc> es il^r leidster, bcn }M\d 311 bcn ijroj^en

gü^en 6er IPeltpolitiF 311 erbeben, imb burd? öie treue i)\{\i' Deutfd^ =

lanbs wirb es il^r iiiöijlid^, in le^ter Stnnbe jene innere un6 äuf^erc

IPauMungi 311 pon3ieI^Mi, beren fie 3ur Pünfticjen Selbftücrteibicjuncj

bebarf, iäßt man Kleinlid^es unb Hebetifäd^Iid^es beifeite, (0 3eicjt

fid^ in bcn (jrö^eren ^ügen 3U)ifd2en Peutfd^Ianb unb (^')fterreidv

Ungarn cinejbentität ber^ntereffen, bie nur in ber engftcn (Semein^

fd^aft il^ren realen ^lusbruc! finben !ann unb mu^. 2(ber l^eute, wo

iDir nid?t mcl^r im geitalter ber Kabinettpolitif [teilen, n?o bie VöiUt

felbft burd^ 3ielbeu)u§te 2lrbeit il^re (5efd?ic!e fd^mieben — I^eute

muß eine fold^e (Semeinfd^aft nid?t nur von bcn Heaieruncjen 3H

Papier cjebrad^t, fonbern aud) von bcn Pölfern empfunben werben.

Per Pcrtracj ift nur eine äußere ^^^^''^z f^^^ u)ir!Ud?er 3^'i^<3lt aber

I^eigt: fid? pertragcn. Pie Dölfer ber beiben Heid^e muffen lernen,

für einanber brüberlid? 3u empfinben. Pabei benfen wh n\d}t an

fonntäcjlid^e Perbrüberungsfefte, bei bcncn bie lDaI]rbaftig!eit nur

3U oft burd? Sentimentalität erfe^t ipirb; fonbern tDir bcnhn an ein

l'l'6d}\i n)er!täalid?es, aber fel|r bauerl^aftes (Sefüt^I, wie es erfal^rungs^

gemäg inrmer ITtenfdpen rerbinbet, bie nebeneinanber in I^arter

2(rbeit an einem gemeinfamen IDerfe fd^affen. IPenn Deutfdie,

Öfterreid^er unb Ungarn miteinanber etwas Hed^tes 3uu)ege bringen

wollen, fo ift es weber notwenbig nod? gut, ba% fie einanber gleid^en

wie ein €i bem anberen, unb fie follen bas aud? gar nid^t t?on einanber

DC' langen, ^n ber Pereinigung perfd^iebenartiger Kräfte 3U einem

gemeinfamen Wcxi liegt bas (Set^eimnisber (Drganifation. Darum
ift es gut, ba^ Pöüer mit t»erfd?iebenen Einlagen bes (Seiftes unb bes

(Semüts in UTitteleuropa nebeneinanber wot^nen. (Hs gilt nid^t, fie 3U

perfd?mel3en, fonbern, fie 3U organifieren. 2Iber ba3u ift es notwenbig,

ba% man einanber r>erftel|e unb ad?te, unb ba^ n\d}i jeber für minber*

wertig l^alte, was feinem eigenen UPefen nid^t pöllig entfprid7t. Pas

fei bcn Bewof^nern Peutfd^Ianbs wie (Öfterreid^-Ungarns gleid^er^

magen ans ^er3 gelegt,

(Semeinfame 2Irbeit unb gemeinfamer VO'xllc muffen uns ein^

anber Derbinben. Die 2(ufgabe biefes Bud^es folltc es fein, einiges

ba3u bei3utragen, ba^ biefem U)iIIen fein giel geftecft werbe, gwifdjen

il^m unb uns ftel^t eine unüberfef^bare ^ülle r>on Arbeit. 2ln fie mit

Ulut unb Selbftrertrauen I]eran3utreten, ift bie 5ad?e ber Pöüer.

2lrbeit ift ber Kitt, ber bie Bewol^ner (Öfterreidp^Ungarns 3U einem

ein3igen Polfe üereinigen unb bie Hationalitäten 5U einer Hation
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mad?en wxtb. Klößen fic in nod} \o meiert gungen reben, bie Sprache

ber 2(rbeit tDerben fie die t)etftel|en, jenes „Potrpärts", bas aus ber

bisljengen (Erftartung 5U neuem, gemetnfam errungenen i.ehen,

rDoWtanb unb (5Iü(! fül^rt.

Die (Sott als Slau?' unb inagyaren fcl^uf,

Sie ftreiten um IPorte nid^t I^ämifd/,

Sie folgen, ob beutfcb aud? ber ^Jelbl^errnruf,

Xi^nn: Poripärts! ift ungrifd^ unb böl^mifd?.

(Semeinfame £)ilf in gemeinfamer Hot

f^at Heid^e unb Staaten gegrünbet:

Per ITXenfd? ift ein einfamer nur im ^ob,

Vod} £eben unb Streben rerbünbet.

Bruch oon f^aUberg Sc Büd)tiug, Ccip3ig
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C ^. ^(ifiatt^h Si ^ot^n BttiüQ/ Ü^aUn

3m lOeicmitr 1916 beginnt ju erfc^etnen:

nnb

3 mteilungen ä 301. 3.—

„(Sd^on bie Einlage beö 2öcr!eö nac^ bcn mid^tigffen

Qlbfd^nitten ber beutfc^en ®efc^ic£)fe: 2öerbcn, 35lüfc unb
J5erfaII beö alten 9lei(f)eö; §erauölt)ac^fen unb 2öetfftpttung

beö neuen S^eii^eö ergibt bei ber tiattn Zmct\^nffVUn§ , bie

baö 2öer! überatt aufipeift unb bei ber meif!erfld?en »e*
fd^rönfutid auf ba^ IBefentttc^er ein fo äberftd?Htd)e£( 93ilb

beutfc^er Snttuicftung, ba^ id) münfd)en niöcf)te, cö mürbe
in jeöem X)eutfd?en iebenötd un^ tpirffam.

^ie Darffeaungötüeife ift anfdjoud'd), feffetn^ t)on mann«
(id?er ffraff, nirgenbß la^m ober trocfcn, fonbern ben ßefer

mitsiet?en^ frifd? unb Har; befonberen 2öcrt unb Dleig erhält

fie burd) bie in rciäfcm 'XHa^t (^erangeso^enen DueHenfa^e.

DTtan mirb ba^ 2öer! lefen, mie bei (Srftf)einen unb
3Qt)r3eE)nte naif)^er „®uftaü greitagö Silber aü6 ber beut'

fd)en 55ergangenl)eit" gelefcn mürben."

(^erntpocfe nuß einem mcl^cfßitlgen D^cfecaf.)



^u^ 6tm ätbm 6tt btiötn ttftm

ömt^d^tn l^aifec und iffcet ^taum
5orfd)ungcn unö (Erinnerungen von Prof. Dr. 5» tlippolö

m. 8.— geb. ITT. 9.—
Xtadi ntebcrjd}riftcn über eine Rcil}c von flu6ien3cn bei lDilI]eIm I.

unö Sricörirf) III., jotoic aus rocitercn fluf3cirf)nungen über 6ie

Kaijcrinncn Augujta unb ^ricbrid) unö unter Benu^ung eines

reid)en, bisl]cr unbefannten (QucIIcnmaterials.

5lrmtn, 40 3al}re (EIfafe=£ot{)ringen. Betrad)tungen

eines Perroaltungsbeamten. ITT. 2.

—

Sie, Romantik in 3talien. lUit 2 Bilbern. ITT. 2.—

C^ontabt), Hus (türmifd)er 3«!. €in Solöatenleben

t)or 100 3al)ren. ITT. 6.— eleg. geb. ITT. 7.50

Gramm, ^eitere (Erinnerungen aus meinem £eben.

ITT. 1.80 geb. ITT. 2.50

(idaxif 51., T)eut(d)e Burgen unö Sdjlöjjer im $d)muÄ

ber Did)tung. ITT 3.— eleg. geb. ITT. 4,—

—— , Die Surften 5es tDelfenl)au(es in iljren Be3ief)ungen

3U Kun(t unö rDifjenid)aft. ITT. 2.-

JJriebensburg, Königin £ui(e. Drei $3enen aus

Preußens prüfungsseit. ITT. 2.50 eleg. geb. ITT. 3.50

©ebanfen jut elfaöslot^ringif^en löerfaffung. ITT. 0.60

3Jt bas 5lei(^5lanb beutf^? Don * *
*

ITT. 3.50

ilreffner, (Beneralmajor, Unter prcufei(d)em Banner.

5riebens= unö Kriegserinnerungen eines alten

®ffi3ier$. (Beb. ITT. 5.—

fitman, Bismardft. 3um 10iät)r. Coöestag. ITT. 2.—

lIRc^tmatttt, Die Hriftokratie in öer tOeltpolitik. ITT. 2.—

9Tuft, Kapit.=£eutn., ITTarinejorgen. ITT. 2.—

S^iefet, (Elfag=£otl)ringen als Bunöesftaat. ITT. 2.—



ältere ^iftorifd^e gBerfe bes tPetlgges.

©tiefe J]ftiebti(^ bes frommen, Kurfürften oon 5er

Pfala. Qrsg. u. H. KluÄf)of)n. 3 Böc. (tlt. 26.—) UI. 12,—

(Bdttmann, Hcligionsgefc^ic^te unb ITTrjt^oIogie öer

Slaroen, Sinnen unb Prcufeen. 2 Bbe. 11t. 9.75

, bcr Kelten. Ut. 5.—

, ber (Briedjen unb italifi^en Stämme. 2 Bbe. Ut. 5.40

fiinbner, (5ef^i(^te bes Deutjc^en Reiches unter König

tDenjel. 2 Bbe. (Srüljer lU. 17.—) Ht. 12.—

Sfran^f Ber grofee Kampf stotf^en Kaijertum unb Popjt«

tum 3.3t. bes Qol)enftaufen 5^i«^nci^ I'- ^» ^--^

Slippolb, tDil^elm III., Prtn3 oon ©ranien, (Erbjtatt«

^alter t)on ()oIIanb, König oon (Englanb.

(Elegant gebunben lU. 7.80

, ©lioer (Eromroell — IDilljelm III. unb i^re 5einbe

von ^eute. (£iterar. Hn^ang ju oorjtelj. IDerke) Hl. 2.

—

,Die Regierung ber Königin lUaria Stuart, ©e^

matjlin IDill^elm III. IIT. 1.60

9lttjf(^, Die Sagenpocfie ber ©riechen. 2 Bbe. ITl. 10.50

^landf Das beut[d)e (5erid)tsDerfa^ren im lUittelalter.

2 Bbe. (Srülier ITl. 24.-) m. 12.—

9{lt>e, (5efd)idjte bcr beut|d)en Dormunbf^aft. 2 Bbe. Ut. 12.—

Sepp, (Drient unb ®ccibent. 1 00 Kapitel über bie Xiad^U

feite ber Hatur. Sauberrocrk unb f)ejenrDefen. Ut. 6.

—

^oi^itU^o^tif Stammtafeln 3ur (Bej^it^te ber europ.

Staaten. 1. Dcutjdjlanb unb bie Hieberlanbe. Ut. 15.

—

llBac^smut^, (Bc[d|id)tc beutfdier Rationalität. 3 Bbe. RT. 10.—

, (Bc|d)i(^te poIitifd|er parteiungcn alter unb neuer

Seit. 3 (Teile. (Srüfjcr RT. 25.—) Rl. 12.—

, tjellenijc^e Hltertumskunbe. 2 Bbe. Rl. 12.—



Helfe tt^ Oeutfd^en Ktonptinjen

diitd^ Ceylon unO 3nOien
ajon ©r. O ß f a r 35 n g a r b. Oltif 133 Silbern,

bacunfer eigcn[)änbige ulufnaJ^men 6r. ^aifecL
^o^eit beß ^conpcingen 2Bi[()e[m.

3(Ilnrf 3.— , elegant gebunben Sfitarf 4.50

^u^ (iet Hl^coni! ()ec ^eciogtn

tion DinO/ fpateten Qetjogin üon

^oUeytonO ii. ^agon (t84o-t8ö£)
§ecaudgegeben Don §ücftin 21ntDn dtabgimill

becfegt t>on SBirH. ®e^. 9taf gceiE)erc » (Scamm.

3C!lact 8.—, eleg. gebunben "SRatl 10.—

lUilfec Ülanmlban II. 0t^ $u feinet

2iyton6e|ilelöunö {i^z^-is^^)
@ln 35citrag gur ®efif)ici^te beö ÜBcrgangö t>on bec

Dtßformation jur ©egcnrcformation. 35on ^rofcffoc
©r. X § 1 § m a n n. (grüt)er DK. 18.—.) DU. 12.—

tfnttoitflung (iec (ieutfiffen potfit ijon

K(op|lotf^ ecfttm auftreten (i^ |u

5Jon q3rof. ©r. 3. 2S. ßoebelL 3 »änbe. OHarf 10.-

aSon 5)r. (5. Olt. 9}tclamcb
^rciö Oltar! 3.^0, cicg. geb. OTar! 5.—
(5ln 35ilb üon bec 2öcrbung unb @nfftcE)ung bcß jübifd^en ©eifles.

bas einen gcünbUd^en @in6li(f in ben ©eniud biefe0 ^ol^e^ gibt.

10 Vorträge tyon 2(. D. § a r f m a n n.

DItar! 3.60, gebunben TfRatt 4.60.



flotte £ona^ %oum t3om <BiM
^reiö 3 DKar!, ctcg. geb. 4 Oltar!.

„. . . @s ift ein Q3ergnügcn, auf ein 35udE) gu fto^en, bas, mie bcr üoc-

Oegenbc O^oman, öon ber erften biö ^ut [cgfen (Seife infereJTant ift (Sinfarf)

ift ber 3nE)alt: ein t)ecE)cirafefer DTlann Derliebt fitf) in ein junges 9Ttäb(f)cn,

baß if)m in it)rer tiefen £le6e atteß opfert. 2Iber ^a§ üerftc^t eß, bem XE)cma
eine neue ©eite abgugeminnen, inbem er gmei ebte 9Q!tenf(f)en fd)i[bert, bie

naif) i£)rer ©E)arafterantage nid£)t anbcrß l^anbeln fönnen, als fic eben t)anbeTn.

3Qftan fann auf biefen 9*ioman einige Q33orte antoenben, biß ein Äritifer ber

„ße^rerftimme" über beßfelben 2lutorß „DItarionetten ber ßiebe" gebraucf)t t)at:

dRit gtänjenber Xed^nif entl^üllt er unß bie ©eeten feiner gelben, in bie

Xiefen beß nienf(i)ticl^en l^nnern gibt er unß @inbüifc." 9TI. ®.

JHnttonettett öet titbt
0er erdretfent)e Ueie^voman ettte^ jungen füntc^

^reiö 3 DlTart geb. 4.50 DItar!.

„@in E)od^talentDoIIeß 2ßerf eineß ftacf empfinbenben ©itf)tcrß."

berliner Xagebiatt.

„@ß finb (Seiten in bem 35uif), in benen feingert)n£)fte 2Bortc gart

jifetierte ®iilber in unß ermerfcn, toie tvit fie auf ben (^otbfd^miebearbeiten

alter 3türnberger DQfteifter finben."

©raubenjer ©efellige.

öatomon 0eni6t^er:

^u^ engen iSoUen
©eutfc^ t)on (Stcfania ©otbenring

eteg. Äart. 1.50 DKf.

3n^alt: DJtein ©täbtc^en / @in 33efuc^ in Cancuf / Die

(Sfabt ^ . . . . / Die ©renabierftrage / t)a0 biamanfene

Antwerpen / ©ie legten Sage in Antwerpen (^uguft 1914)

. . . @ine futf)enbe ßel^nfud^t burd^geiftcrt bie mannigfaltigen, feinen

©timmungßbitber, bie, mit bem 2Iugc beß ^ünftlerß gcfeE)en, in t)ot)er

gormfct)önf)eit unb fnapper ®efct)(ojfenE)eit feftgci)alten flnb. @ß ift wie

t>a& .klagen einer leifen ^arfe, maß in biefen (Sgcnen raftlofcr 2BcrfeItage

unb ftiller (Sabbatftunben flüftert. . . . „Sie neue S^'^-"
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